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Grüße Dynamofans,
ihr haltet das erste Zentralorgan der Saison in der Hand. Die Sommerpause ist vorbei und der Ball rollt 
wieder . Wenn wir so zurückschauen, war die Pause doch irgendwie recht kurz, der Kater vom Aufstiegssuff 
gegen Großaspach scheint bei einigen gerade erst überwunden und wirklich viel haben wir als Gruppe auf 
den ersten Blick auch nicht gemacht. Aber wie immer ist bei genaueren überlegen, doch wieder einiges 
passiert. Highlight war dabei sicherlich der Besuch in Sarajevo vor gut zwei Wochen, einen Bericht zum 
Spiel findet ihr hier im Heft. Daneben hatte auch die EM bei einigen von uns einen gewissen Stellenwert und 
sorgte für ein paar interessante Eindrücke in Fraonkreisch. Natürlich musste auch die kommende Saison mal 
irgendwie geplant werden. Der Umgang mit dem Pokalspiel sorgte für reichlich Gesprächsstoff und die ersten 
Choreoideen mussten auch diskutiert werden . Die erste kleine, aber hoffentlich feine Aktion werdet ihr heute 
mit uns gemeinsam durchführen. Und schlussendlich muss natürlich auch das Alltagsgeschäft wieder in Gang 
gebracht werden. Neue Ideen für den Shop, neues für das Zentralorgan und ein Saisonrückblick musste auch 
geschrieben werden. Dieser erscheint wahrscheinlich zum Spiel gegen die Schachter. Achja, ganz nebenbei 
wurde noch ´ne neue Homepage an den Start gebracht und ging durch den krassen Andrang in den ersten 
Stunden auch gleich in die Knie.  Nach und nach werden hier weitere Inhalte eingefügt und generell soll die 
Seite deutlich aktueller werden, als zuletzt. Das Zentralorgan online – quasi. Guckt also immer mal vorbei 
und stöbert durch das Bildarchiv.

Und nun ist es endlich wieder soweit, die 2. Bundesliga geht los und Dynamo ist dabei! Der letzte Aufstieg 
ist zwar noch gar nicht so lange her, dennoch ist es ein absolut erhabenes Gefühl, unsere SGD in der 
zweithöchsten Spielklasse zu sehen. Auch wenn der Aufstieg scheinbar `ne recht einfache Sache für unsere 
Spieler war, heißt es nicht, dass der Klassenerhalt jetzt ein Spaziergang wird. Ein ganzes Stück Arbeit liegt 
vor der Truppe von Neuhaus, der es hoffentlich wieder richten wird. Dass es dabei den ein oder anderen 
Rückschlag gibt, wird sich nicht vermeiden lassen. Und genau da kommt der K-Block ins Spiel. Wenn es mal 
nicht so läuft, ist es das letzte die eigene Stimme und Energie den eigenen Spielern zu versagen. Die Jungs 
auf dem Platz müssen wissen, wofür sie kämpfen. Das müssen wir denen jedes Spiel aufs Neue zeigen. Dafür 
stehen wir hier im K-Block. So ´nen Müll wie letzte Saison, mit zur Halbzeit beim Stand von0 zu 0, gibt es hier 
hoffentlich nicht mehr! Und jeder der seinen Stadionnachbar ertappt, dass er lieber besserwisserisch das 
Spiel kommentiert und rummotzt, kann den direkt anhauen und dem sagen was Phase ist. Fußballgucken 
kann er zuhause, im Stadion wird Fußball gelebt! 

Heute wird der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gegen den 1.FC Nürnberg gelegt. Die Franken sind ja 
eigentlich ein Bundesligaverein, ihr letzter großer Titel war 2007 der Gewinn des DFB-Pokals, jedoch sagen 
selbst die eigenen Anhänger: „Der Glubb is a Depp“. Trotz verkackter Aufstiegsrelegation wurde fast der 
ganze Kader der letzten Saison gehalten, sodass sich das Auftaktspiel zu einem echten Gradmesser für 
unsere Mannschaft entwickeln wird. Also heute 100% Vollgas geben! Im ausverkauften Gästeblock gibt’s 
heute auch einen ernstzunehmenden Gegner. Angeführt wird die Fanszene von den Ultras Nürnberg 1994 und 
der Banda di Amici (kurz BDA). Mit dabei sind heute sicherlich ihre Kumpels von Schalke und die Rapidler 
aus Wien. Darüber hinaus pflegen die Nürnberger Freundschaften zu den Ultras aus Göteborg (Schweden), 
Larissa (Griechenland) und Brescia (Italien). Die Nürnberger haben, so hört man, wohl einige Stadtverbote 
für Dresden bekommen. Schadenfreude kann man sich an dieser Stelle sparen, wir kennen diese Scheiße 
schließlich nur zu gut. Aber egal mit vielen Leuten sie nun heute einrücken, wir machen die platt! Jeder haut 
alles raus, die Sommerpause war lang und die Stimmbänder sind geschont worden. Deshalb gibt jeder 100 
Prozent!

Sg DyNamo DReSDeN – 1. FC NüRNbeRg



33

Sg DyNamo DReSDeN – 1. FC NüRNbeRg
100% ist das Stichwort, denn auch wir wollen optisch sofort Gas geben! Unter dem Motto „Die SGD ist wieder 
da“ wird heute geschnipselt, was die Zettel hergeben. Dazu verteilen wir wieder Zettel im gesamten K-Block 
in den Farben gelb, weiß und schwarz, die zuerst hochgehalten werden, im Nordkoreo-Style auf Kommando 
hoch und runter bewegt werden und am Ende nicht zusammengeknüllt, sondern  zu Schnipseln verarbeitet 
werden sollen. 
Von unten nach oben gesehen (gelb --> weiß --> schwarz --> weiß --> gelb) soll dann ein Streifenmuster entstehen. 
Achtet bitte hier auf die farbliche Einteilung, die wie immer durch Absperrbänder markiert ist. Bitte achtet 
auch unbedingt auf die Kommandos der Capos, die auch das Startzeichnen geben! Änderungen vorbehalten.

Zusammenfassung: Zettel entgegennehmen → Zettel hochhalten → Zettel auf Kommando hoch und 
runter bewegen → Zettel zu schnipseln verarbeiten → Schnipsel auf Kommando werfen

- Mit 18.000 verkauften Dauerkarten konnte erneut ein neuer Vereinsrekord aufgestellt werden.
- Während der Sommerpause erhöhte sich die Zahl der Vereinsmitglieder auf über 18.000 
- unsere Sportgemeinschaft bleibt damit weiterhin der größte Sportverein in den neuen  
  Bundesländern.
-  Die Verträge mit Testroet, Aosman und Schubert wurden frühzeitig bis 2019 verlängert.
-  Die neuen Trikots bestechen durch ihre Schlichtheit, wirken aber gleichzeitig sehr edel 

durch die zahlreichen Details, wie bspw. das dezente Camouflage-Muster beim weinroten 
Auswärtstrikot.

-  Ralf Minge besuchte in der Sommerpause die JVA Waldheim als Botschafter der Sepp-
Herberger-Stiftung, die sich seit fast 40 Jahren im Rahmen der Resozialisierung von 
Strafgefangenen engagiert.

-  Die bunte Blockbeschilderung des neuen Stadionsponsors sowie der Wegfall von 
Zaunfahnenflächen sorgen für einen faden Beigeschmack.

-  Die teilweise sehr stark überteuerten Eintrittspreise zu den Testspielen in der 
Vorbereitungsphase lassen den Schluss zu, dass sich einige Veranstalter mit Dynamo 
die berühmte goldene Nase verdienen wollten.

-  Das für Anfang September geplante offizielle Eröffnungsspiel im neuen Zwickauer Stadion 
zwischen dem FSV und der SGD muss leider ausfallen, da die Polizeidirektion Zwickau mit 
der Durchführung des Tages der Sachsen bereits überfordert ist.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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ZeljeZnicar Sarajevo – FK Sarajevo 
1. Spieltag Premijer liga 16/17 | 23.7.2016 | 20.30 Uhr
Die bosnische Liga wurde vor der Spielzeit 2016/17 
grundlegend reformiert. Ein neues System sollte Einzug 
halten, was an sich aus der Schweiz bekannt ist. Man 
spielt nun zweimal pro Halbserie gegeneinander. 
Dabei wurde die Liga von 16 auf 12 Teams eingekürzt. 
Dabei mussten unter anderem Borac Banja Luka und 
Velez Mostar den Gang in die 2. Liga antreten. Beides 
Vereine mit gestandenen Ultragruppen. Die fehlen 
natürlich in der Ersten Liga und so kann sich Horde 
Zla schon mal drauf einstellen, die ganzen kleinen 
Klitschen abzuklingeln. Es hat ein wenig was von 
Dynamos Zeiten, wo man nach Schiebock oder nach 
Grimma fahren musste. Doch daneben gab‘s ja auch 
ernstzunehmende Gegner wie den FCM oder die Lokis. 
Ähnlich ist es jetzt in der Premijer Liga in BiH. Viel 
Dorfmist dabei, aber eben auch ein paar Spiele mit 
guten Gegnern. Zu den guten Gegnern zählen Celik 
Zenica, Zrinjski Mostar, Siroki Brijeg, Sloboda Tuzla 
und allen voran der verhasste Stadtrivale Zeljo. Also 

ihr seht, die 
Hälfte der 
L i g a  s i n d 
irgendwelche 
Bauernteams 
ohne Fans. 
K e i n e 
Ahnung wie 
d i e  e s 
schaffen sich 

in der Ersten Liga zu etablieren. Nun denn, unsere 
Freunde aus Sarajevo fieberten der Saison entgegen 
und siehe da, die Saisoneröffnung sollte gleich das 
Sarajevo Derby werden. Dazu liegt der Termin zwei 
Wochen vor dem Start der 2. Liga in Deutschland. Das 
Interesse wurde auch noch gesteigert, da es das 
Auswärtsspiel bei Zeljo sein sollte. Also ging es für 
viele Ultras Dynamo auf den Balkan. Ein Großteil per 
Mietauto für das Wochenende, andere tourten im 
Rahmen ihrer Sommerferien eh in südlichen Gefilden 
umher und kamen auf verschiedensten Wegen nach 
Sarajevo. Das Spiel sollte Samstagabend unter Flutlicht 
in „Grbavica“ stattfinden. Traditionell gibt es ja einen 
Corteo zu den Derbys. Wenn Sarajevo in „Grbavica“ 
spielt, trifft man sich auf einem großen Platz an einer 
großen Mehrzweckhalle namens „Skenderija“ und 
hat dann noch ca. 3 km bis zum Stadion zu laufen. 
Der Corteo wird dabei von den Führungsgruppen von 
HZ koordiniert. Alles natürlich unter Begleitung der 
Cops. Beachtenswert ist dabei auch, dass es dabei 
zu keinen Ausfallerscheinungen der Fans kommt. Jeder 
ist sehr darauf bedacht keine Flaschen herum zu 
werfen und entsorgt seinen Müll auch in den 
Mülleimer. Böller und Fackeln werden auch 
mehrheitlich erst im Viertel des Gegners gezündet. 
Beim Corteo stehen viele Passanten am Wegesrand 
und jubeln der Horde Zla zu und geben den Hordasi 
ein paar nette Worte mit auf den Weg. Es wirkt 
insgesamt so, als seien die Bewohner Sarajevos stolz 
auf ihre Fußballfans und die „Hitzigkeit“ des 
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städtischen Derbys. Da können sich ‚nen paar Leute 
bei uns mal ‚ne Scheibe abschneiden. Nach ca. 1h 
Fußmarsch erreichte man dann endlich das Stadion. 
Sofort ging das Gedränge am Einlass los. Die Cops 
ließen nur schubweise Leute rein, was einigen etwas 
auf das bosnische sonst eher besonnene Gemüt 
schlug. Absperrgitter wurden zur Seite geschoben, 
die Cops gingen jedoch dazwischen. Chefbulle schickte 
paar HZ Griebel weg und drohte mit seiner 
Tränengaskartusche. Danach versuchte er diese in die 
dafür vorgesehene Halterung an seiner Uniform zu 
verstauen, doch der Trottel schob sie daneben, so 
dass die Kartusche zu Boden ging. Kurze Stille und 
dann hörte man den Trottelbullen nur noch „OH OH“ 
sagen…tzzzzziiiissssschhhhhh. Eine schöne 
Tränengaswolke machte sich breit. Also erstmal alle 
zurückgewichen. Die Leute von hinten interpretierten 
jedoch eine Attacke der Cops hinein. Also startete 
jetzt die Gegenoffensive, in der es zu noch mehr 
Tränengaseinsatz kommt. Jedoch beruhigte sich schnell 
das Ganze, sodass mit dem Einlass weitergemacht 
werden konnte. Das Stadion an und für sich ‚ne richtige 
Bruchbude. Kaum Licht, alles verrostet und als Toilette 
wird einfach ‚nen Raum aufgelatscht wo nix drinne ist 
und nun alle reinpissen. Die alte Tribüne wo die 
Eisenbahn stand, ist jetzt nur noch ein Erdhügel auf 
dem irgendwann mal ‚ne neue überdachte Tribüne 
stehen soll. Ich glaub eher wird die Autobahn in 

Bosnien fertig (geschätzte Fertigstellung ist irgendwann 
2265). HZ hat heute etwa 1.700 Leute im Gästeblock. 
Es wird viel auf Zeljo geschimpft, da deren Fans im 
„Kosevo“ von Sarajevo immer so an die 3.000 Tickets 
bekommen und Sarajevo von denen benachteiligt 
wird. Am Zaun unten wurde die „Horde Zla-Fahne 
gehisst. Über dem Seiteneingang fand unsere 
„Banditen“-Fahne und die „Mrzim Zeljeznicar“ (Scheiß 
Zeljeznicar) Fahne ihren Platz. Die Spieler kamen auf 
den Platz und sofort erwachte der Mob. Bei den „Zeljo“-
Spielern wurde gepfiffen und es gab wüste 
Beschimpfungen. Bei den Sarajevo-Spielern ging‘s 
ordentlich ab und man zeigte was mit dem Haufen 
möglich ist. Vorm Spiel landete noch so ‚nen 
Fallschirmheini auf dem total hoppeligen und 
verbrannten Rasen. Dafür ist also Geld da… Das Spiel 
ging los und somit auch das Singen auf den Rängen. 
Dabei gab es immer mal wieder Ausreißer nach oben, 
besonders wenn Sarajevo ‚ne Chance hatte, wurde 
eine ordentliche Lautstärke erreicht. Die Manijaci auf 
der Südtribüne legten ebenfalls gut los. Jedoch gab 
es in der ersten Hälfte kurz Trouble untereinander, 
was die gute Stimmung etwas abebben ließ. Mitte der 
ersten Halbzeit gab es ein Foul von einem Zeljospieler. 
Daraufhin Rudelbildung und das komplette Stadion 
ist am Abdrehen, aus dem Gästeblock fliegen Böller 
und allerhand Sitzschalen aufs Feld. An dem eher 
notdürftigen Zaun wird gerüttelt und jeder schreit 



66

seinen Hass raus. Am Ende ist Sarajevo in der 
Überzahl, ein “Zeljini“ muss mit Rot vom Platz. Der 
ganze Auswärtssektor brüllt nun „Napolje“ (Hau ab!).  
Geil, jetzt muss Sarajevo nur noch ‚nen Tor schießen 
und das Dach fliegt hier ab! Was ist die logische 
Konsequenz solcher Gedanken? Richtig, Zeljo macht 
in Unterzahl im ersten Angriff den die haben, das 1:0! 
Die „Maniacs“ feierten mit einer beachtlichen 
Pyroshow. Scheiße, Fick dich Zeljo! Daraufhin wurde 
eine erbeutete Fahne der „Maniacs“ dem Feuertod 
übergeben. Die Fahne lässt sich ungefähr mit der 
„Dynamofans gegen den 1. FCM“ vergleichen. Sie ist 
als Antwort zu der „Mrzim Zeljeznicar“ Fahne zu 
verstehen. Sinngemäß stand auf ihr: „Ihr hasst uns 
aber wir ficken euch“ geschrieben. Die Fahne hing bei 
vorangegangenen Derbys am Capoturm auf der 
Südtribüne in „Grbavica“. Die Fahne wurde am Mittag 
des Derbytages im Zeljo-Viertel bei einem Angriff auf 
‚ne Kneipe erbeutet. Einige Anführer der „Maniacs“ 
tranken da ihr Bier und wurden von 14 weinrotweißen 
Kriegern überrascht. Dabei wurde besagte Fahne 
erbeutet, was natürlich ein großer Punktgewinn für 
HZ ist. Trotzdem gab es erst mal lange Gesichter im 
Gästeblock und die Stimmung lief nur schleppend 
voran. Als man wieder etwas obenauf war, gelang 
Sarajevo tatsächlich der Ausgleich. Was nun folgte, 
war der absolute Wahnsinn! Überall gingen die Fackeln 
an. Unten sprangen die ersten aufm Platz. Es war wie 
eine Explosion. Böller flogen kreuz und quer, die 
Sitzschalen flogen den Ordnern und den Bullen nur 
so um die Ohren, die beiden Feuerwehrleute wussten 
überhaupt nicht wo sie anfangen sollen und am Ende 
explodierte eine Kugelbombe neben dem Gästesektor. 
Einfach nur „MADNESS“. Der Gästeblock wurde nun 
konsequent zurückgebaut, der Zaun nach vorne 
entsorgt und Sitzschalen zu ‚nem großen Feuer 
gehortet. Der Schiri unterbrach die Partie und ließ die 
Spieler in die Kabine gehen. Daraufhin kam ein 
Vereinsvertreter von Sarajevo an den Gästeblock, 
jedoch wurde dieser nur beschimpft und versucht mit 
Wurfgegenständen zu treffen. Zur Zeit liegt HZ mit der 
Vereinsspitze im Clinch. Wurde vor 5 Jahren Präsident 
Dino noch als „Good Guy“ vorgestellt, ist dieser nun 
ein Arschloch, der mit irgendwelchen Deals sich selber 
bereichert. So schnell kann‘s gehen, jedoch hatten 
wir ja selber lange Zeit irgendwelche Diebe an der 
Lennéstraße sitzen. Der ganze Block skandierte nun 
„Uprava Napolje“ (Vorstand raus!) und „Dino odlazi“ 

(Verpiss dich Dino). Passend dazu hing eine Fahne 
mit dem Konterfei des Präsidenten im Fadenkreuz 
über unsrer Banditen Fahne. Irgendwann erbarmte 
sich ein Vorsänger und hörte den flehenden 
Vereinsmitarbeiter an. Man solle die Feuerwehr in den 
Block lassen, um das entfachte Feuer zu löschen, 
ansonsten ist das Spiel beendet und Sarajevo verliert 
am grünen Tisch. Daran war niemand interessiert, 
sodass den Firefighters Zutritt gewährt wurde. Dabei 
wurde einiges an Schabernack mit denen getrieben. 
Der Löschschlauch wurde entwendet und erst als 
Abkühlung für den Block genutzt und später auf die 
Bullen gerichtet. Nachdem das vorbei war, ging dann 
auch das Spiel weiter. Doch irgendwie schien man 
sich in der Kabine aus Angst vor weiteren 
kriegsähnlichen Zuständen im Gästeblock auf ein 
Unentschieden geeinigt zu haben. Passiert ist nicht 
mehr viel. Nach Abpfiff alle raus in die Nacht. Die 
„Manijaci“ waren wegen dem Fahnenverlust natürlich 
auf Rache aus und das bekamen wir dann auch noch 
zu spüren. Bei einem kurzen aber harten Angriff 
erwischte es einen Dynamo und er musste mit Nadel 
und Faden im Krankenhaus wieder zusammen geflickt 
werden. Gegen den mit Messern und Pistolen 
bewaffneten Angriff gab es wenig entgegenzusetzen 
und man kann froh sein, dass nicht mehr passiert ist. 
Dem Dynamo geht’s aber soweit gut und er konnte 
am nächsten Tag die Heimreise antreten. Die 
Viertelstunde nach dem Tor von Sarajevo entschädigt 
für alles! Insgesamt waren wir mit 30 Leuten vor Ort.

UD + HZ!
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Egal welcher Klub, egal welche Institution, egal welches Produkt - unsere SGD ist größer als das Leben und 
wir Fans sind Tag für Tag ein Teil davon. Wir leben unseren Verein mit all seiner Geschichte, den Erfolgen 
und seiner Tradition. Wir als Fanszene haben unsere Sportgemeinschaft immer geprägt und sind mit ihr 
durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir rufen aus diesem Grund alle Anhänger der SG Dynamo Dresden auf 
für das Pokalspiel Farbe zu bekennen! Das ganze Stadion, die ganze Stadt, die ganze Region soll optisch 
zeigen wir groß unsere Gemeinschaft ist. An diesem Tag soll unser Zusammenhalt, der Zwölfte Mann, die 
Mannschaft auf dem Feld bestärken und zum Erfolg treiben. Mit Leidenschaft und Hingabe zeigen wir, dass 
jede millionenschwere Marketingstrategie besiegt werden kann!
Kommt daher alle in GELB zum Spiel! Egal ob Trikot, T-Shirt, Pullover oder Jacke. Hauptsache GELB! Schuhe, 
Regenschirme, Hosen - GELB soll ab diesem Tag dominieren.

Doch damit nicht genug. Auch das weitere Auftreten soll an diesem Tag besonders sein. Leidenschaftliche 
und emotionale Unterstützung ab der ersten Minute steht dabei außer Frage. Daneben soll sich auch jeder 
einzelne seine Gedanken zu diesem Spiel machen. In unserer heutigen schnelllebigen Welt verschwimmen 
alte Werte immer häufiger und die tiefgründige Auseinandersetzung mit einem Thema gerät zunehmend 
in Vergessenheit. Deswegen sollt ihr zum Pokalspiel eure Liebe zur SGD ins Stadion tragen und eure Kritik 
am Produkt aus Österreich mit Leben füllen. Entwickelt eigene Ideen. Präsentiert eure Meinung mit Hilfe 
von Spruchbändern, Plakaten oder Bettlaken. Seid kreativ, tut euch zusammen und zeigt was uns vom Rest 
unterscheidet. Damit wir einmal mehr zeigen können was Dynamo einzigartig macht.

Das „liken“ bestimmter kritischer Seiten bei Facebook reicht einfach nicht aus, um eure ablehnende Meinung 
gegenüber unserem Gegner zu unterstreichen. Irgendwo den „Gefällt mir“ Button zu klicken, bedeutet noch 
lange nicht, dass man Haltung angenommen hat und eine Meinung aktiv vertritt. Dazu gehört mehr! Ab 
und an den Arsch hochzubekommen und seine Meinung zu bekräftigen, sollte dabei das Mindeste sein! 
Und das gilt an diesem Tag ganz besonders. Denn Tradition verpflichtet!
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
An dieser Stelle wollen wir euch in jedem Zentralorgan dieser Saison die längst vergangenen Europapokalspiele 
unserer Sportgemeinschaft etwas näher bringen.

Ältere Anhänger haben die glorreichen Zeiten auf der 
großen europäischen Bühne noch hautnah miterleben 
dürfen. Viele jüngere Fans hingegen kenne diese nur 
aus Erzählungen oder haben leider gar kein Wissen über 
die stolze Europapokalgeschichte der SGD. Im Sinne 
der Traditionspflege sollte jeder Anhänger von Dynamo 
Dresden über ein gewisses Grundwissen verfügen. Daher 
haben wir uns in der Sommerpause dazu entschieden 
diese Serie im Zentralorgan aufzunehmen.
Die Erste von 98 Partien hat vor mehr als 48 Jahren in 
Dresden stattgefunden. Am 20. September 1967 traf 
Dynamo in der ersten Runde des Messepokals auf die 
Glasgow Rangers aus Schottland. Der Messepokal war 
zur damaligen Zeit ein internationaler Wettbewerb für 
europäische Städte die regelmäßig Handelsmessen organisierten. Heute wird er als Vorläufer des UEFA-Cup 
bezeichnet, wobei dieser kein offizieller Wettbewerb der europäischen Fußballunion war. Zum damaligen Zeitpunkt 
entsprach das Dynamo-Stadion nicht den Anforderungen für internationale Spiele. Somit wurde das Spiel im 
40.000 Zuschauer fassenden Heinz-Steyer-Stadion ausgetragen. Im Hinspiel führte Klaus Sammer unsere Elf auf 
den Rasen. Die 0:1 Führung der Rangers durch Alex Ferguson wurde von Dieter Riedel in den 69. Minute egalisiert. 
14 Tage später reiste Dynamo zum Rückspiel via Berlin nach Glasgow. Vor 60.000 Zuschauern im Ibrox-Park gelang 
den Gastgebern in der letzten Minute der 2:1 Siegtreffer. Dynamo schied daraufhin aus dem Messepokal aus.
Die Glasgow Rangers existieren auch heute noch. Vor vier Jahren musste der Klub jedoch Insolvenz anmelden 
und stieg zwangsweise in die Vierte Liga ab. Seit der Saison 2016/2017 sind die Rangers jedoch zurück im 
Schottischen Oberhaus.

Messepokal 1967/1968
20. September 1967
SG Dynamo Dresden - Glasgow Rangers 1:1
Heinz-Steyer-Stadion, Zs.: 38.000

4. Oktober 1967
Glasgow Rangers - SG Dynamo Dresden 2:1
Ibrox-Park, Zs.: 60.000



Wie ihr sicher mitbekommen habt, muss der FSV Zwickau seine ersten Heimspiele nach dem Aufstieg in 
unserem Rudolf-Harbig-Stadion austragen. Nachdem das erste Heimspiel gegen den kleinen FCM wegen 
Sicherheitsbedenken abgesagt wurde, geht es am Samstag, den 13.08. gegen den SV Wehen Wiesbaden. 
Wir wollen unsere Freunde natürlich bei Ihrem ersten „Dreier“ in der 3. Liga so zahlreich wie möglich 
unterstützen. Karten hierfür gibt’s online unter www.fsv-zwickau.de oder ganz unkompliziert an der 
Tageskasse am Stadion. Bitte bedenkt das wir zu Gast bei Zwickau sind und Red Kaos den Hut auf hat 
und sagt wo es lang geht! Also auf geht’s, Zwei sind auch an diesem Tag nicht zu bremsen! SGD + FSV



Die nächsten Spiele auf einen Blick
Mo., 15.08.2016; 20:15 Uhr  1. FC Union Berlin (A)
So., 28.08.2016; 13:30 Uhr  FC St. Pauli (H)
So., 11.09.2016; 13.30 Uhr  Hannover 96 (A)
So., 18.09.2016; 13:30 Uhr  Schacht (H)
Mi., 21.09.2016; 17:30 Uhr  1. FC Kaiserslautern (A)  
So., 25.09.2016; 13:30 Uhr   Würzburger Kickers (H)

DFB-Pokal; 1. Hauptrunde
Sa., 20.08.2016; 15:30 Uhr  Heimspiel (H)

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

-->weinroter Sportbeutel
---> weinrotes K-Block Shirt 
----> graue Schulter- & Gürteltaschen

Der Preis beträgt jeweils 15 €

sowie natürlich die Klassiker:
Zwickau-Dynamo-Schal, Aufkleberpakete, Fanszines u.v.m…

Außerdem: Der BFU Saisonrückblick
32 Gruppen - 324 Seiten
über 500 Bilder und 110.000 geschriebene Worte
Preis: 9,90 EUR

HeUte Im ULtRaS DyNamo SHoP eRHÄLtLICH


