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Nur eine Woche ist seit dem Pokalspiel vergangen und schon haltet ihr wieder eine Ausgabe des Zentralorgans in 
der Hand. Diesmal sogar mit 16 Seiten - na sieh mal einer an, das klappt ja schon ganz gut diese Saison. „Wir sind 
gut aus den Startlöchern gekommen“ war auch die Meinung unseres Capos Jens Lehmann am Abend nach dem 
Pokalsspiel und damit trifft er den Nagel  bezüglich des bisherigen Saisonverlaufs so ziemlich auf den Kopf. Nun gilt 
es aber, das hohe Niveau zu halten, auch an einen normalen Spieltag wie heute, wo nix besonderes geplant ist. Aber 
zweite Liga und geile Gegner sind doch für uns alle immer noch besonders genug, oder? Machen wir das beste draus!

Und was war das für ein Pokalspiel. Vom Drumherum bis zum Resultat hat einfach alles gepasst. „Wahnsinn“ ist 
wohl das passendste Wort für diesen Tag.
...Wahnsinn, wie schon weit vor dem Spiel die ganze Stadt in Gelb getaucht war. Egal ob beim Bäcker, am Bahnhof 
oder in der Straßenbahn, überall sah man Leute in gelben Shirts.
...Wahnsinn, was für ein Bild der gesamte Heimbereich zum Anpfiff ergab. Eine Wand in Gelb, welche an diesem Tag 
wieder zeigte, warum wir anders sind als der Rest.
...Wahnsinn, wie sich zu Beginn der zweiten Halbzeit der K-Block und andere Teile des Stadions in ein Meer aus 
Anti-Spruchbändern verwandelten.
...Wahnsinn, wie Kutschke zwei Buden machte und uns in die Verlängerung schoss.
...Wahnsinn, wie das Stadion nach dem letzten Elfmeter explodierte und sich in ein Tollhaus verwandelte.

Jeder Dynamo, der an diesem Sonnabend im Stadion war, hat den Tag zu etwas ganz besonderen gemacht. An diesem 
Tag haben wir eine unheimliche Stärke und Geschlossenheit präsentiert, welche unserer Sportgemeinschaft absolut 
gerecht wird.  Alle haben an einem Strang gezogen und für ein Ziel alles gegeben. Nun dürfen wir gespannt sein, 
wer in der nächsten Runde auf uns wartet.

Allerdings sollen natürlich auch die negativen Punkte an diesem Tag nicht unter den Tisch gekehrt werden. Dem 
Bullenaufgebot nach zu urteilen erwarteten diese wohl den dritten Weltkrieg. Anders sind mehrere Räumpanzer, 
Wasserwerfer und Hubschrauber wohl nicht zu deuten. Und da alles ruhig blieb, mussten natürlich irgendwelche 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefunden werden. Und so hagelte es am Rande des Spiels über 20 Anzeigen auf 
Grund des Tragens von Shirts mit der Aufschrift „Bullenschweine“. Als zur zweiten Halbzeit die Anti-Spruchbänder 
im Stadion verteilt und gezeigt wurden, glühten wieder einmal die Linsen der Bullenkameras. Wahrscheinlich sitzt 
heute noch jemand in der Schießgasse und wertet aus, wer welches Spruchband verteilt und hochgehalten hat. 
Hilfestellung leisten wir heute, in dem wir nochmal alle Spruchbänder aufgelistet haben. Gern geschehen, Mocke.

Und wenn wir schon mal beim Hochhalten sind. Hochgehalten wurde auch die Freundschaft zu Zwickau, denn rund 
100 Dynamos unterstützten den FSV beim ersten Spiel im neuen Stadion gegen den HSV. Leider reichte es nicht für 
das Weiterkommen. Gelegen zwischen grauen Plattenbauten und mit Weitblick auf die Stadt hätte es die Zwickauer 
mit ihrem Stadion sicherlich schlimmer treffen können. Trotzdem erzeugte der neue Betonklotz am Rande der Stadt 
ein flaues Gefühl in der Magengegend, denn alle unvergesslichen Momente in den letzten 15 Jahren der Freundschaft 
erlebten wir gemeinsam auf den legendären Stahlrohrtribünen.

Gute Nachrichten gibt’s aus dem finanziellen Bereich. Wie die Geschäftsführung in dieser Woche mitteilte, wurde am 
Montag die letzte Rate in Höhe von 1,1 Millionen Euro an Dr. Kölmel überwiesen. Somit verbleiben die Einnahmen 
aus der TV-Vermarktung ab dem 1. Juli 2017 in kompletter Höhe bei Dynamo. Seit Montag bestehen also keinerlei 
Verbindlichkeiten mehr gegenüber Michael Kölmel.

Blicken wir nun noch kurz auf unsere heutigen Gegner*innen St. Pauli, der heute für einen vollen Gästeblock sorgen 
wird. Da St. Pauli ja bekanntlich in ganz Deutschland „in“ und „hip“ ist,  werden unter den Fääns auch wieder viele 
Hipster und Hirnies aus der näheren Umgebung sein, von denen mancheiner vielleicht auch über Nacht bleibt. Geht 
also aufmerksam durch euer Viertel, wenn ihr heute Abend nochmal mit dem Hund raus müsst. Bis dahin zeigen wir ,        
                          wer hier die Hosen an hat. Und immer dran denken: „Sexismus ist ein Fangesang“ - hehe. Auf Dynamo!

Sg Dynamo DReSDen - FC St. Pauli
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Um diesen Tag zu beschreiben reichen zwei Wörter 
- UTOPISCH GEIL! Aber der Reihe nach, es muss ja 
einen Grund geben, warum diese zwei Wörter reichen. 
Leider war nun auch unsere Sportgemeinschaft an der 
Reihe, gegen dieses Fußballkonstrukt aus Leipzig zu 
spielen. Als nach der Auslosung der ersten Runde 
des (Scheiß-)DFB-Pokals erstmal kollektives Kotzen 
über die Auslosung angesagt war, wurden nach 
und nach Ideen gesammelt, wie dieser Tag von uns 
gestaltet werden kann. Bereits im letzten Spieltags-
ZO informierten wir darüber, warum ein Boykott für 
uns nicht infrage kam. Über die sozialen Medien 
und unsere Website riefen wir alle dazu auf, in Gelb 
ins Stadion zu kommen, sowie den Unmut über das 
Leipziger Konstrukt und die Liebe zu Dynamo auf Stoff 
bzw. Tapete zu bringen. Vorm Spiel ergaben die gelben 
Shirts bereits ein beeindruckendes Bild. Ob im Ackis 
oder der Torwirtschaft, wirklich jeder hatte irgendetwas 
Gelbes an. An den Stadioneingängen boten wir noch 
einmal jedem die Möglichkeit, mit unserer Hilfe 
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Spruchbänder anzufertigen. Dieses Angebot erfreute 
sich großer Beliebtheit. Zum Anpfiff, als alle Plätze 
besetzt waren, wurde jedem erst einmal die Dimension 
bewusst. Der komplette Heimbereich erstrahlte in Gelb. 
Es schien als würde ein gelbes Bollwerk hinter der 
Mannschaft und dem Verein stehen. Alle Dynamofans 
waren eine Einheit. Das war richtig richtig gut, denn 
genau das macht Dynamo Dresden aus!!! Der Fahrplan 
für das Spiel war folgender. Zu Beginn der ersten 
Halbzeit wollten wir Fans beweisen, warum Dynamo 
Dresden besser als der Rest der Welt ist. Zum Start der 
zweiten Halbzeit sollte den SCHEISS BULLEN gezeigt 
werden, wie groß unsere Abneigung gegen dieses 
Konstrukt ist. Beim Einlaufen der Mannschaft wurde 
im K-Block zunächst ein Meer aus Doppelhaltern 
präsentiert. Diese wichen zum Anpfiff einer Masse 
an Spruchbändern mit Liebesbekundungen an unsere 
SGD. Dazu prangte am Zaun des K-Blocks ein großes 
Spruchband mit der Aufschrift „Gottes Werk“. Das 
Ganze zusammen ergab einen wirklich gelungenen 
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Anblick. Während der ersten Halbzeit war die Stimmung 
im K-Block stets auf hohem lautstarken Niveau und 
von Hass und Abneigung geprägt. Das Geschehen auf 
dem Platz schien zu der Zeit leider nicht den erhofften 
Ausgang zu bringen. Zur Halbzeit lag man mit 0:2 im 
Hintertreffen. Zum Anpfiff der zweiten Hälfte wurden 
im Stadion die  Anti-Spruchbänder präsentiert. Einfach 
beeindruckend, wie viele Leute sich Gedanken gemacht 
hatten und sich an dieser Aktion beteiligten. Passend 
dazu wurde ein großes Spruchband mit der Aufschrift 
„Teufels Beitrag“ mit einem Pfeil, welcher Richtung 
Gästeblock zeigte, an der Hintertortribüne angebracht. 
Nach dem Wiederanpfiff folgte ein schneller Elfmeter 
für unsere SGD, den Kutschke sicher verwandelte. 
Nun bebte das ganze Stadion und der Funke schien 
auf die Mannschaft überzuspringen. Jetzt kam zu der 
schon vorhandenen guten Mannschaftsleistung richtig 
Kampf und Wille hinzu. Die Jungs knieten sich rein 
für den Verein und für den Sieg. In der heutigen Zeit, 
wo Fußball zum Geschäft verkommt, vermisst man 
sowas leider allzu oft. Das Ganze mündete in einem 
sehr präzise geschossenen Tor in der 78. Minute von 
Kutschke! Das ganze Stadion war jetzt am kollektiven 
Ausrasten, der K-Block platzte vor Freude! Jetzt war 
wirklich jedem klar, dass auf dem Platz noch was 

geht! Die Mannschaft rettete das Ergebnis bis zum 
Abpfiff und anschließend noch über die Verlängerung, 
obwohl sie ständig an Krämpfen und Kraftlosigkeit 
litt - das war ein Ergebnis von Kampf! Den Verlauf 
des Elfmeterschießens muss man hier wohl keinem 
beschreiben. Schwäbe hielt einen Elfmeter und als 
Aosman den entscheidenden Elfmeter zum 7:6 klar 
machte, war einfach Ausrasten und Freudentaumel 
angesagt - Dynamo steht in Runde Zwei und hat 
gegen das Fußballkonstrukt des puren Kommerzes 
aus Markranstädt gewonnen! Nach diesem Spiel war 
klar, dass unsere Werte und unsere Vorstellung von 
Fußball gewonnen hatten. Nicht zuletzt, weil eine ganze 
Region hinter Dynamo stand. An dieser Stelle muss 
das Agieren des Vereins im Vorfeld ebenfalls gelobt 
werden. Das Emblem vom Fußballkonstrukt wurde 
auf allen Kanälen und den Eintrittskarten ignoriert 
und nicht verwendet. Weiterhin betonte Ralf „Ralle“ 
Minge den Medien gegenüber, dass es KEIN Derby 
ist! Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus beteuerte, er 
kann mit Traditionsvereinen mehr anfangen. Selbst 
Trikotsponsor „Feldschlößchen“ stichelte mit der 
Aufschrift der Sieger-Shirts gegen Scheiß RB - „Feldi 
statt Brause“! Gelb regiert die Welt!
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sPRUCHBANDINFERNO!
Gegen RB gab es ein richtiges Meer an Spruchbändern. Viele konnte man leider im Stadion nicht richtig lesen, 
deswegen wurde versucht(!) diese nochmal alle aufzulisten. Leider war das komplett natürlich trotzdem nicht 
möglich. Also seid nicht böse, wenn euer Spruchband nicht auftaucht oder evtl. falsch wiedergegeben wurde. 
An dieser Stelle auch nochmal ein Riesendankeschön an alle beteiligten Dynamofans!

Gottes Werk
-Teufels (Kackhaufen) Beitrag ->
-Euch fehlen die Eier! Ihr Ochsen!
-Auch Silly hat‘s erkannt - Bullen braucht keiner in 
diesem Land
-RB = HIV
-Was ist das für 1 Verein? 1 Falscher!
-Dosen Bier statt rotem Stier
-Liebe ist nur bei Huren käuflich
-Bullshit Leipzig
-Julchen sagt Nein zu RB
-Lieber Milch und Tee als die Jauche von RB
-Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man 
für Geld bekommt.
-Vodka pur statt Vodka-E---- Nastrovje SGD
-Wir wollen keine Rattenbullenschweine (Tierbilder)
-RB die Flügel stutzen
-Tradition, Blut und Schweiß. Dynamo Dresden auf 
ewig Sachsens Nummer eins.
-Wer schnell hoch fliegt, stürzt auch schnell wieder ab
-Keiner dose Platz geben in unserem Wohnzimmer
-Lieber saufen mit LOK als Bullen im Block (eigentlich 
sollte hier anstatt „saufen“ „Raketen“ stehen, was da 
wohl gemeint ist???)
-63 Jahre Tradition und Treue
-Der Blitz soll euch beim Scheißen treffen
-Jede einzelne Dose zerstört den Sport
-RB die Schande Leipzigs

-Tradition wird Siegen.
-Nur die SGD
-Tradition siegt
-Mit Tradition und Herz – gegen den Kommerz
-Eine Stadt. Ein Verein. Dynamo
-Ehre! Stärke! Dynamo!!!
-Ohne Red Bull wärt ihr null
-Im Sachsenland ist es bekannt RB und AUE sind die 
größte Schand.
-in Deutschland weiß ein jedes Kind das RB und Aue 
scheiße sind
-Sie sind im Land das größte Schwein sie ließen sich 
mit Mateschitz ein
-Rote Bullen wollt ihr sein, seht aus wie ein dummes 
Schwein
-Sauf Dynamo. Sauf Dynamo. Schluck Schluck.
-Love Dynamo! Hate RB!
-Tradition ist unbezahlbar.
-Herz statt Kommerz
-RB ihr seid nur ein haufen Lappen, zum kotzen euer 
Wappen
-RB ist die größte Schande und das nicht nur im 
Dynamolande
-Man spricht es aus im ganzen Lande, RB Leipzig 
Rattenbande
-Nein zu RB!
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-RB verleiht Flügel? Na und Dynamo verteilt Prügel. 
RB Leipzig schlagen.
-Tradition kann man nicht kaufen
-Welchen Haufen scheiße haben wir vor Augen
-In Leipzig nur LOK und Chemie
-Erfolge, Kunden und Medien könnt ihr kaufen, echte 
Fans und ihre liebe nicht
-Leipzig verdient die Bundesliga… ihr und euer 
Plastikverein jedoch nicht
-7x FDGB Pokal Sieger
-Tylko Dynamo! Jebac RB!
-Wenn wir wollen, fressen wir euch auf!!!
-Die Bundesliga ist verloren der Fan ein Kunde 
geworden und Leipzig in der Hand eines Österreichers
-Eure Werte sind unserer Antrieb euch zu bekämpfen.
-Wir sind die, die ihr so gern wärt.
-Alles außer Dresden ist scheiße!
-Glinde hasst den RBL
-Mit Herz erschaffen, durch Leidenschaft belebt.
-Belgrad, Uerdingen, Eisenhüttenstadt eine Geschichte 
wie sonst keiner hat.
-Bei Dynamo hat Tradition einen Namen.
-Wir können heute verlieren. Ihr nicht
-Dresden und Zwickau gegen Red Bull.
-Ihr Red Bull. Wir Pitt Bull.
-Red Bull verdient Prügel
-Geld regiert vielleicht die Welt, doch Leidenschaft 
das Fußballfeld.
-Red Bullshit
-Bullen töten.
-Ihr seid scheiße wie der DSC
-Dynamo sagt Nein zu RB.
-Lieber in die Scheiße springen, als für Red Bull Leipzig 
singen.
-Lieber ne Alte im Bett als Büchsen im Kühlschrank
-Wir stehen auf Dosenstechen
-Bullenschweine haben heute schnelle Beine.
-Wendehals, Mitläufer – RB voll im Trend das ist der 
neue Fussballkonsument
-Lieber schales Bier als pisse vom Stier
-Hättet ihr Leidenschaft und wärt keine Kapitalisten, 
wäre das ein Derby und ihr Lokisten.
-Vom Gegner gehasst dem Didi egal. „Fans“ von RB 
erhängt euch mit‘m Schal
-Leipzig macht euch frei von der Red Bull Tyrannei

-In gelben Shirts und schwarzen Hosen zertreten wir 
die Brausedosen
-Lieber Natursekt im Vip als eure Pisse aus der Dose.
-Ulf Kirsten
-Ralf Minge
-18000 Mitglieder
-Zähne zeigen. Ratten vertrieben. Bobritzsch sagt 
Nein zu RB
-Oschatz hasst Bullen
-Oschatz liebt Dynamo
-Ave Dynamo
-RB Schweine
-Wir saufen unseren Vodka pur.
-RB Fotzen
-RB? Orr ne!
-Den Bullen ins Döschen wixxen
-All Bullen are Bastards
-Rattengift tötet
-Love Football - Hate RB
-Neukirch hasst RB
-FCK RB
-RB verdient Prüüüügel
-Der Schlachter trägt Schwarz-Gelb
-Lieber aus der Elbe saufen, als eure sinnlose Brause 
kaufen
-Dynamo ist Liebe. RBL ist bezahlt.
-Burgenland Dynamos gegen RB
-Rübe ab, dem Bullen Pack.
-Riesen Bullshit
-Lieber Lok und Chemie als die Brause Industrie
-Dosenstecherei Jetzt!
-Euch soll der Blitz beim scheißen treffen.
-Bier statt Red Bull
-Bullen in die Fleischerei
-Lieber Pyro legalisieren, als RB zu akzeptieren.
-Rangnick Bastard
-Feldi statt Brause
-Sachsens Macht kann nur Dynamo sein, kein RB & 
kein Aue oink oink!!!
-Alkohol und Nikotin, statt Zucker und Taurin.
-Wir ficken eure Mütter, bis der letzte Bulle hat erkannt, 
auch Leipzig ist Dynamoland.
-Hack! Hack! Hack! Heute gibt es Rinderhack.
-RB die Flügel brechen.
-Bullen sind zum schlachten da
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-Rasenballisten fisten
-Jacke und Co gegen RB Homos
-Red Bull verleiht Dünnschiss
-Wir haben die Bullenschweine einfach nur satt
-Bullen in den Tierpark
-Scheiß Werbemarionetten
-Breaking News: Dynamofans geben Aftershow Party 
für alle Bullen im alten Schlachthof.
-Die SGD wird niemals untergehen und immer vor 
Schweine RB stehen.
-Scheiß R€D Bull (aus Währungszeichen)
-Bullenschweine köpfen!!!
-Vitacola!
-Dynamo unsere Liebe, Dresden unsere Stadt!
-Red Müll
-Lieber Pfeffi und 5,0 als die Jauche von Red Bull
-Für den Erhalt der Fußballkultur
-Mit RBL stirbt der Fußball
-Der Widerstand wächst von Ost nach West. Ganz 
Deutschland hasst die rote Bullenpest.
-Wir singen voller Emotionen- für einen Verein mit 
Tradition
-Tradition? – Ihr nicht.
-Gib Dose keine Chance
-Mitglieder Dynamo: 18.000 Mitglieder RB: 17???
-In Dresden weiß ein jedes Kind, dass rote Bullen 
scheiße sind.
-Stoppt RB
-In Sachsen kein Pfand für die Dosen.
-RBL = Hass
-Lieber an Gewürzen schnuppern, als eure Brause 
trinken
-In Leipzig nur Faschisten Chemie und Antifa Lok.
-Mutter auf’m Strich, Sohn spielt im Abfall. Egal, 
Hauptsache bei RB sehe ich 1.Liga
-Wir mögen keine Bullen
-Lieber schales Bier als Pisse vom Stier
-Scheiß auf Dosenpfand – Wir hauen euch weg.
-Schon als Kinder Lernten wir beide Bullen gehören 
auf die Weide. Raus aus unserem Stadion.
-Tradition statt Pfand
-Fuck RB
-Tradition erhalten. Dosen zusammenfalten.
-Landkreis Meissen hasst RB
-Igitt RB

-Für 1.Liga Fußball würdet ihr sogar eure Mutter 
verkaufen.
-RB abschaltn
-FCK RBL – Football is for you and me – and not for 
fucking industry
-Selbst meine Hose ausziehen hat mehr Tradition als 
RB Leipzig Fotzen
-8xDDR Meister
-Unser Energy ist Feldschlößchen…scheiß Red Bull
-RB Schweine raus.
-Bier statt Bullenpisse
-Welche Hure? Welche Null? Schuff in Leipzig scheiß 
Red Bull?
-Riesen Bullshit Leipzig
-Auch der letzte hat’s erkannt – euch brauch keiner 
in diesem Land.
-Da hilft nur noch die Zensur. Nur Kommerz – Null 
Fankultur.
-Kommerzhuren
-Red Bull bekommt Prügel
-Produkte ins Regal statt ins Stadion
-Wenn Erfolg über Prinzipien geht – FCK RBL
-RB ist kein Ostverein und gehört hier nicht rein.
-Ihr seid im Fußball nicht erwünscht
-Red Bull verleiht Flügel? Ihr verdient Prügel!
-Ihr zerstört unseren Sport. Dafür zerstören wir euch.
-Diagnose Hurensohn
-RB Hools kleiner als Hausi und Bär - in Dresden kriegt 
ihr schwer!
-Didi Mateschitz auf Kniehöhe umgrätschen.
-Devils sagen Nein zum Produkt RB
-Hier nur Faßbrause
-Ich bin Dynamofan in 4. Generation
-2 Tore, 11 Freunde so entsteht Tradition. Wir wollen 
keine Brauseclubinvasion.
-Mit Herz statt Brausekommerz. Bullen in den 
Schlachthof
-Ob um Punkte oder im Pokal…euch zu ertragen ist 
eine Qual.
-RB 100% Werbung 0% Fairplay
-Die Ware Fußball, ist nicht der Wahre.
-Block „C“ ist gegen RB
-Wahrer Fußball statt Ware Fußball
-Lieber 1953x Leiden, als RB begleiten.
-Ostdeutsche Tradition kann man nicht mit Westmark 
kaufen.
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FSV Zwickau 0 - 1 HamburGer SV
mo., 22.08.2016 | 10.134 Zuschauer | Gäste: 1.100 | ca. 100xDynamo

Nachdem man selbst bravourös die Bullenschweine 
geschlachtet hatte, wurde es auch für unsere Freunde 
ernst. Der Hamburger SV stand vor der Tür und dies 
bedeutete seit Ewigkeiten auch wieder mal DFB-Pokal 
in Zwickau. Dazu noch an einem Montagabend mit 
Flutlicht und gleichzeitig wurde das neue Stadion 
eingeweiht, welches noch den schlichten Namen 
„Stadion Zwickau“ trägt. Im Vorverkauf gingen alle 
Karten relativ schnell über den Tresen und auch 
rund einhundert Dynamos konnten versorgt werden. 
Es war somit alles angerichtet für einen perfekten 
Pokalabend. Zunächst einmal änderte sich nicht 
allzu viel, da man einfach wie gewohnt anreiste. 
Das neue Stadion befindet sich in Wurfweite zum 
Sojus. Währenddessen so manche ohne feste 
Verpflichtungen bereits am Vormittag die Stadt rot-
weiß hielten, trudelte der Großteil etwa eine Stunde 
vor Spielbeginn so langsam am Stadion ein. Hier war 
schon dementsprechend viel los. Der erste Eindruck 
hinterließ bei vielen ein gemischtes Gefühl. An sich 
ist das Stadion schon in Ordnung, aber irgendwie fehlt 

trotzdem ein gewisser Charme von früher. Abgetrennte 
Bereiche, Drehkreuze mit Scanner, richtige Klos und 
hinterm Stehplatz nur ein kleiner Vorplatz, welcher 
völlig eingezäunt ist, lassen das besondere Feeling 
vermissen. Ebenfalls fehlten die sympathischen 
etwas verpeilten Zwickauer Ordner. Halt die ganzen 
kleinen Dinge, die das WeSa unvergessen machen, 
aber auch im SoJus ihren gewissen Reiz hatten. 
Insgesamt hätte man es aber auch deutlich schlechter 
treffen können, so die einhellige Meinung. Nachdem 
jeder drin war und die nervigen Bullen den ein oder 
anderen nochmals extra kontrolliert hatten, war es 
auch schon langsam Zeit für den Anpfiff. Im Zwickauer 
Block konnte man „nur“ die alte große Red Kaos Fahne 
bewundern, welche tatsächlich das erste Mal seit dem 
WeSa wieder hing. Diese machte natürlich mächtig 
Eindruck! Beim HSV hingegen konnte man schon einige 
Choreovorbereitungen beobachten und so wurden zum 
Einlauf Plastikfahnen mit der Raute und eine bunte 
Pyroshow präsentiert. Da wurden das neue Stadion 
und der neue Gästeblock ja gleich mal standesgemäß 
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eingeweiht. Danach folgte ein recht ordentlicher 
Support mit einigen Höhen und Tiefen. So mancher 
hatte sich mehr erwartet, andere hingegen waren 
zufrieden. Aber genug über die Gäste geplaudert. Im 
Heimblock startete man mit dem gewohnten Liedgut. 
Dass man dabei „3 Punkte klar“ machen sollte, passte 
heute nicht ganz, aber stören tat es auch keinen. Die 
Spieler wussten schon, warum sie heute auf dem 
Platz standen und so lange sie lautstark unterstützt 
werden, ist der Text wohl zweitrangig. Lautstärkemäßig 
war es durchaus ein solider Auftritt. Natürlich gab es 
noch die ein oder anderen Abstimmungsprobleme. 
Mancher wusste mit seinem Standort mitten im 
Stimmungshaufen noch nichts richtig anzufangen, 
aber das wird sich die nächsten Spiele auch alles 
noch einpendeln. Zur Halbzeit wurde dann erstmal 
ausgiebig das neue Essensangebot getestet. Leider 
musste man feststellen, dass die altbekannten 
Nudeln aus dem Programm verschwunden waren. 
Ein herber Rückschlag für die Freundschaft, denn 
da kommen demnächst definitiv weniger Dresdner 
nach Zwickau. Ansonsten ließ sich nicht allzu viel 
Neues entdecken und es blieb beim Quatschen und 
Auswerten unseres Spiels gegen RattenBall. Mehr oder 
weniger pünktlich zur zweiten Halbzeit waren dann alle 
wieder da und konnten erneut eine schöne Pyroshow 
bei den Hamburgern beobachten, diesmal allerdings 
mit Bengalen. In Hälfte Zwei dann ein unverändertes 

Bild auf den Rängen. Rund um RK wurde ordentlich und 
lautstark gesungen, ab und zu wurde sogar ein Teil des 
Stadions mitgenommen und es wurde mal ordentlich 
laut. Der FSV-Wechselgesang klappte perfekt, aber 
an der Antwort zu „Rot wie Blut“ muss noch etwas 
gearbeitet werden. Auf dem Platz hingegen machte 
der FSV nun etwas mehr Druck und René Adler bekam 
seine erste Ballberührung. Leider hielt er alle weiteren 
Versuche. Der HSV hingegen machte in der 70. Minute 
das 1:0 und ganz im Gegensatz zur neuen Ultragruppe 
„Castaways“, was so viel wie Schiffsbrüchige 
bedeutete, schipperte der HSV sicher durch die letzten 
20 Minuten und somit auch in Runde zwei. Die kurze 
Stippvisite vom FSV im DFB-Pokal war somit auch schon 
wieder vorbei. Schade, aber man spielt ja nächstes 
Jahr wieder mit… „Ist doch scheiß egal, ob wir uns über 
den Sachsenpokal qualifizieren, wir werden doch eh 
vierter“ so die durchaus optimistische Meinung zum 
Pokal in der nächsten Saison. Wir hoffen natürlich 
alle das Beste. Die Mannschaft lief nach Spielende 
noch eine kurze Runde im Stadion und bedankte sich 
bei allen, ehe dann noch mit dem Fanblock gefeiert 
wurde. So war der ganze Spaß aber auch schon wieder 
vorbei und man machte sich auf den ereignislosen 
Heimweg. Eine durchaus gelungene erste Vorstellung 
und das nächste Heimspiel gegen den FCM nächste 
Woche Donnerstag wird bestimmt mindestens genauso 
interessant. Man darf gespannt sein.
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- Das mediale Ausschlachten des geworfenen Bullenkopfes - weil sonst nichts passiert 
ist, wird sich freudig auf so was gestürzt.
- Die neue Beklebung auf dem Mannschaftsbus ist zum Teil eine Frechheit. Unser 
Vereinswappen ist völlig entstellt - einfach nur beschämend!
- Zahlreiche Anzeigen vor und nach dem Pokalspiel wegen dem Tragen eines Shirts mit 
der Aufschrift „Bullenschweine“.
- Das nächste Auswärtsspiel in Hannover wirft bereits seine negativen Schatten voraus 
- neben etlichen Stadtverboten geisterten in den letzten Tagen mehrere Zeitungsartikel 
durch die niedersächsische Landeshauptstadt, wonach die am 
selben Tag stattfindende Kommunalwahl durch Dynamofans 
beeinträchtigt werden könnte.
- Ordnungsdienst die Erste: Es wurden eigenwillig Spruchbänder 
gegen RB ausssortiert. Diese Entscheidung liegt aber eindeutig 
bei Dynamo Dresden!
- Ordnungsdient die Zweite: Leute mit Bullenschweine-Shirts 
werden am Eingang abgewiesen oder gezwungen es umzudrehen. 
Meinungsfreiheit?

Rund um das RB-Spiel konnte man ein riesiges Polizeiaufgebot 
beobachten. Die Sinnhaftigkeit dafür steht auf einem anderen Blatt Papier. 
Auf Grund von Langeweile und Schikane wurden von den Beamten viele 
Leuten mit den „Bullenschweinen“ Shirts zur Seite genommen und ihnen 
eine Ordungswidrigkeit angedroht. Es kam zu Personalienfeststellungen 
und teilweise wurden auch Fotos gemacht. Inwiefern das Ganze rechtens 
ist, wird gerade geprüft. Betroffene Personen bitten wir, sich per Mail 
(info@schwarz-gelbe-hilfe.de) oder noch besser persönlich am SGH - 
Stand zu melden. Dieser ist zu jedem Heimspiel offen und befindet sich 
in einem Container hinter dem K-Block neben der Fangemeinschaft.

SCHWARZGELBEHILFE

- Das komplette RHS in Gelb ergab optisch ein extrem geschlossenes und brachiales Bild 
ab - die Beteiligung an der Spruchbandaktion war ebenso top!
- Leipzig aus dem Pokal geschmissen - eine sehr starke kämpferische Leistung der Mannschaft. 
Jungs ihr habt Eier wie Kokosnüsse!
- Knapp 100 Dynamos unterstützten den FSV Zwickau beim Pokalfight gegen den HSV.
- Dynamo hat am Montag die letzte Rate in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro an Dr. 
Kölmel überwiesen. Damit hat die SGD nach 17 Jahren alle Verpflichtungen gegenüber Dr. 
Kölmel erfüllt und die Einnahmen aus der TV-Vermarktung verbleiben ab 1. Juli 2017 wieder 
vollständig im Verein.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS



11

Blick nach draußen
DFB-Pokal
Mit der 1. Hauptrunde im Pokal begann für den Großteil der deutschen Fanszenen am vergangenen Wochenende die 
neue Saison. Passend dazu starteten viele Gruppen mit sehenswerten Aktionen auf den Rängen in die neue Spielzeit. 
Nicht nur bei uns im heimischen Dynamo-Stadion, sondern auch andernorts waren Shirts in einheitlichen Farben der 
Renner in den Kurven der Republik. Dazu konnten etliche Szenen mit typischen Pokalchoreos sowie bunten Rauch- und 
Pyroshows überzeugen.

Wir haben Euch eine kleine Auswahl der besten optischen Aktionen vom Pokalwochenende zusammengestellt:
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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.

Teil drei unserer Europapokalserie beleuchtet heute 
die erste Teilnahme von Dynamo am Europapokal 
der Landesmeister in der Saison 1971/72. Durch den 
Gewinn der Meisterschaft in der Vorsaison gelang die 
Qualifikation für diesen Wettbewerb, welcher bereits seit 
1955 ausgetragen wurde. In der ersten Runde wartete mit 
Ajax Amsterdam der Titelgewinner aus der Vorsaison. 
Das Hinspiel fand in den Niederlanden statt. Vor 60.000 
Zuschauern im Amsterdamer Olympiastadion musste 
sich Dynamo dem niederländischen Meister mit 0:2 
geschlagen geben. Im Rückspiel in Dresden reichte es 
vor 35.000 Zuschauern nur zu einem 0:0 Unentschieden, 
was das Ausscheiden bedeutete. Ajax gewann am Ende 
dieser Spielzeit nach dem Vorjahressieg erneut den Europokal der Landesmeister. Dynamo erreichte in der DDR-
Oberliga in der Saison 71/72 den dritten Platz und verlor im Finale des FDGB-Pokals gegen Carl-Zeiss-Jena.

Auch heute noch ist Ajax einer der stärksten Klubs in den Niederlanden. 33 Meisterschaften und 18 Pokalsiege 
stehen zu Buche. Allerdings musste man sich in den letzten beiden Saisons dem PSV Eindhoven geschlagen geben. 
Zuvor gelangen vier Meisterschaften in Folge. Seine Heimspiele trägt Ajax in der 53.631 Zuschauer fassenden 
Amsterdam Arena aus. Seit 2001 bestimmte die Ultragruppe VAK410 das Kurvengeschehen. Allerdings gab die 
Gruppe in der Sommerpause nach 15 Jahren die Auflösung bekannt, da ein Wechsel des Standortes zur neuen 
Saison bevorsteht. Da sich der Name VAK410 aus der Nummer des Blockes zusammensetzt, in der die Gruppe 
aktiv war, ist ein Fortbestand der Gruppe unter diesem Namen laut eigener Stellungnahme nicht mehr möglich.
Das letzte Aufeinandertreffen gegen Ajax fand am 06.07.2013 im Rahmen eines Freundschaftsspiels im Rudolf-
Harbig-Stadion statt. Bei diesem Spiel war auch die Dynamo-Mannschaft von 1971 anwesend.

Pokal der Landesmeister 1971/1972 

15. September 1971
Ajax Amsterdam - SG Dynamo Dresden 2:0
Olympiastadion Amsterdam, Zs.: 60.000

29. September 1971
SG Dynamo Dresden - Ajax Amsterdam 0:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000
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Wir haben der Macherin der Radiosendung Welle 1953, welche sich mit aktuellen Themen rund um 
Dynamo beschäftigt, ein paar Fragen gestellt. Der eine oder andere wird in diese Sendung sicherlich 
schon mal reingehört haben. Unter www.welle1953.net wird in regelmäßigen Abständen die neueste 
Ausgabe veröffentlicht. Mittlerweile wurden bereits 43 Ausgaben produziert. Auch wir und unsere 
Freunde aus Sarajevo haben bereits Interviews für diese Sendung gegeben. Also hört einfach mal rein 
und viel Spaß beim Lesen des Interviews.

Woher kommt deine Motivation, über die SGD eine eigene Radiosendung zu machen?

Als ich die Idee in der Winterpause 2013/14 hatte, gab es keine Radiosendung, die sich ausschließlich mit 
Dynamo beschäftigte. Ich sah eine gute Möglichkeit, über den Verein, die sportliche Seite, aber eben auch 
das, was den Verein ausmacht, nämlich die Fans in all ihren Facetten, zu berichten - ein Gegengewicht 
zur Berichterstattung in den anderen Medien, für die nur skandalöse Schlagzeilen wichtig sind.

Du hast ja immer wieder prominente Gäste rund um die SGD als Gast. Hand aufs Herz, wie machst du das?

Bevor ich überhaupt anfing, habe ich mein Konzept Jan und Henry von der Kommunikationsabteilung 
des Vereins vorgestellt und kann dadurch Interviews mit Offiziellen und Spielern anfragen, das hilft 
enorm! Die anderen Interviews entstehen über Freunde, die Ideen haben und mich im Laufe der Zeit 
immer wieder neuen Leuten vorgestellt und Kontakte vermittelt haben. Ein wichtiger Punkt ist sicher, 
dass die Interviewpartner das Vertrauen haben, das Gespräch vor der Ausstrahlung zu hören und sicher 
sein können, dass sie auch hinterher mit dem Interview einverstanden sind.
In der Sendung werden auch regelmäßig Fanthemen angesprochen. Woher kommt das Interesse?

Da ich die Spiele als Fan und den Stress drumherum erlebe, kommt das von ganz allein. Fußballfans 
haben selten eine Lobby und es wird von der Polizei viel ausprobiert, wo hinterher langwierig festgestellt 
werden muss, dass es rechtswidrig war, Kontrollen, Verbote, Datenbanken etc.
Zudem sind aktive Fans dem Verband und den Vereinen aus kommerziellen Interessen ein Dorn im Auge, 
dazu möchte ich eine Gegenstimme sein.

Interview mit Welle1953
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Wie oft besuchst du die Spiele der SGD und wie oft bist du auswärts dabei, falls das der Fall ist?

Ich versuche alle zu sehen, sonst könnte ich nur schwer drüber schreiben, was drumherum passiert 
und worüber nicht in den Medien berichtet wird. Ich habe eine Jahreskarte und eine AWDK.

Machst du das alles alleine, oder gibt es ein Team hinter dir, dass dich unterstützt?

Ohne Dynamo und seine Fans ginge gar nichts, klar. Mit einem Freund bespreche ich die Texte, ein 
anderer hilft bei technischen Sachen wie der Website, manchmal helfen Freunde mit Details abseits 
des Spieles. Die Produktion der Sendung, also Aufnahme, Interviews, schneiden, Publikation mache 
ich allein.

Interessiert du dich in deinem Bereich auch für die „Konkurrenz“, also hörst du Podcasts anderer 
Vereine? Wenn ja, welche?

Ich habe am Anfang verschiedene angehört, aber eigentlich interessieren die mich kaum, weil mein 
Fokus auf Dynamo liegt.

Wie schätzt du die Blogger- und Social-Media Landschaft innerhalb der dynamischen Fanszene ein, 
wenn du sie mit anderen Vereinen vergleichst? Würdest du dir mehr Leute wünschen, die generell 
tiefgründiger oder auch detaillierter über bestimmte Sparten berichten, oder hältst du das aktuelle, 
eher oberflächliche Level für gerade richtig?

Spielerinterviews interessieren mich selten. Klar machen alle, was der Trainer sagt, geben 120% und 
sind 200% Dynamo, solange der Vertrag gilt. Heirat, Sneaker, Lieblingsessen, gerne als Kneipenthema, 
aber für unseren Verein Dynamo irrelevant, auch wenn die vorrangige Berichterstattung eben darüber ist. 
Davon abgesehen gibt es einzelne Blogs zu Dynamo, die ich richtig gut finde, z. B. Schwarzweiß-Dynamo, 
das Dynamo Dresden-Streetart in schwarz-weiß Fotografien zeigt, das ist stark. Prinzipiell gibt es rund 
um Dynamo viel mehr, als die aktuellen Spieler, Siege und Niederlagen, über die es zu berichten lohnt.
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Hallo Dynamofans, euer Lehmi möchte euch in seine Geschicke als Koch einführen und was passt da besser als 
eine Schweinekopf-Sülze.
Das Thema hat uns alle in dieser Woche in Atem gehalten und der Normalzustand wird sicher erst in ein paar 
Tagen einkehren, wenn wirklich alle Printmedien darüber berichtet haben. Da denkt man noch Stunden nach 
dem geilen Pokal Erfolg, dass es diesmal nix zu beanstanden gibt. Die 800 Bullen haben den Bürgerkrieg leider 
nicht bekommen, den sie und die Journaille wollten. Sei‘s drum, jetzt gibt‘s was für den Gaumen meine Freunde.

Zutaten:
1 Schweinekopf
2 Schweinefüße
1 Eisbein
1 EL Pfefferkörner, 10 Piment Körner, 5 Gewürznelken, 
8 Wacholderbeeren, 2 EL Koriander Samen, 
4 Lorbeerblätter, 5 EL Salz

HEUTE: SCHWEINEKOPF-SÜLZE

Lehmis Kochbuch
Kochen wie die Ultras

Für den Sud:
2 Zwiebeln
3 Karotten
1 Staudensellerie
1 EL Pfefferkörner, 4 Lorbeerblätter, 5 Wacholderbeeren,
 5 Piment Körner, 5 große Gewürzgurke, 500ml 
Weißweinessig

Zubereitung
Alle Zutaten für den Schweinekopf und Co. in einen Mörser geben und zerstoßen. Das Fleisch mit der 
Gewürzmischung einreiben und in eine Schüssel geben, abdecken und im Kühlschrank 24 Stunden stehen lassen.
Am nächsten Tag das Fleisch kurz abwaschen, in einen Topf geben und mit kaltem Wasser bedecken. Dazu 
kommen die Gewürze, außer die Gewürzgurken und der Essig, für den Sud. Möhren, Sellerie und Zwiebeln nur 
sehr grob schneiden. Wenn das Wasser kocht, den Schaum abschöpfen. Etwa zwei Stunden köcheln lassen.
Das Fleisch aus dem Topf nehmen und etwas abkühlen lassen. 
Den Sud durch ein feines Sieb gießen und einkochen lassen. 
Dann Essig zugeben und eventuell noch etwas Salz. Der Sud 
sollte gut sauer sein.
In der Zwischenzeit das Fleisch und die Schwarten von den 
Knochen lösen und würfeln. Sehr harte Knorpel, die Zunge, das 
Hirn, Augen kommen natürlich nicht mit rein. Das gewürfelte 
Fleisch mit den klein geschnitten Gewürzgurken mischen und 
auf mehrere Schüsseln verteilen. Nur so viel Sud dazugeben, 
dass das Fleisch bedeckt ist, dabei mal umrühren. Die Schlüssel 
mit Deckel verschließen. Im Kühlschrank mindestens 24 Stunden 
durchkühlen lassen.
Dazu passen natürlich gut Remoulade, Bratkartoffeln und ein BIER. 
Die Schweinefüße dienen in erster Linie zum Gelieren. Man kann 
natürlich auch Gelatine nehmen. Essigmenge ist eine ca. Angabe.



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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)
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