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Mensch, das ging ja schon ganz gut los! Die ersten beiden Spieltage in der neuen Liga sind schon wieder 
Geschichte und es fühlt sich an, als wären wir nie weg gewesen. Der Mannschaft fällt der Umstieg auf das 
schnellere und körperbetontere Spiel nach etwa zwanzig Minuten Eingewöhnungszeit leichter als gedacht, 
schlägt gegen Nürnberg in letzter Minute zurück und kann in Berlin sogar eine Halbzeit lang vom Sieg träumen. 
Das gefällt uns und macht Lust auf mehr! Auch der K-Block hat sich bereits akklimatisiert und konnte bereits 
wieder volle Fahrt aufnehmen. Erinnerungen an die Saison 11/12 werden wach, stimmungstechnisch vielleicht 
eine der besten in den letzten 10 Jahren.
Beide Spiele wurden von uns mit organisierten Aktionen gestaltet. Im Vorfeld des Heimspiels gegen Nürnberg 
traten mehrere hundert Radsportfans in die Fußstapfen von Jan Ullrich bei der Tour de Dynamo. Anschließend 
wurde dem ersten Zweitligaspiel seit zwei Jahren mit einer Zettelchoreo der passende Rahmen verliehen. Auch 
Auswärts gegen Union organisierten wir eine Choreo mit kleiner Pyroeinlage und huldigten damit unserem 
Bundesland. Beide Aktionen funktionierten einwandfrei und wir wollen dieses Niveau natürlich weiter 
beibehalten, gab es doch bei diversen Choreos in der Vergangenheit ein paar Schönheitsfehler. 

Apropos Niveau…der Stadionsprecher in der Alten Försterei konnte mit seinem Programm positiv überraschen. 
Gut verständlich und mit guter Musikauswahl konnte dieser überzeugen. Vielleicht sollte sich Peter Hauskeller 
daran ein Beispiel nehmen. Schon seit einiger Zeit mehren sich die kritischen Stimmen. Unverständliche 
Ansagen, eine teilweise komische Liedauswahl und das Programm ist flexibel wie eine Bahnschranke. Bei Union 
gab’s das Problem übrigens auch schon mal. Das konnte allerdings auf bestimmte und unmissverständliche 
Weise durch die Fanszene gelöst werden. Manchmal hilft eben nur die Rute und scheinbar hat’s gewirkt. 
Generell muss man neidlos anerkennen, dass die Eisernen sich da ein schönes Wohnzimmer eingerichtet 
haben, mit ner Menge Flair und ziemlich viel Liebe fürs Detail. Ein Umstand, von dem man bei unserem 
„Mietverhältnis“ nur träumen kann. Aber hey, bunte Reklame am Stadiondach hat ja für manche auch seinen 
Reiz und ob sich die Fans in ihrem Stadion wohlfühlen, ist doch auch egal. Schließlich werden die eh kurz 
nach dem Spiel wie Viehzeug aus dem Stadionbereich getrieben, damit auch gar keiner erst auf die Idee 
kommt, noch etwas zu verweilen.

Viehzeug ist auch auch gleich die perfekte Überleitung zum heutigen Spiel. Der Tag, den sich keiner von uns 
gewünscht hat ist gekommen. Wir müssen gegen dieses Pack aus Leipzig spielen und nun das Beste daraus 
machen. Bereits nach der Auslosung wurden sich die ersten Gedanken gemacht, wie wir dieses Spiel angehen 
werden. Am Ende wurde sich klar gegen einen Boykott ausgesprochen und dafür, heute die Hütte beben 
zu lassen und unsere Mannschaft nach vorne zum Sieg zu treiben. Der Gegner ist schließlich ganz real und 
durch ein fernbleiben würde er sich nicht in Luft auflösen. Wenn man allerdings auf die letzten Aussagen der   
Verantwortlichem um Ralle Rattnick blickt, so scheint es, als habe man dort im Hinblick auf seine eigenen 
Fans das Verhältnis zur Realität völlig verloren. Vielleicht muss den langsam mal jemand zeigen, wie beliebt 
sie in Mitteldeutschland wirklich sind und vielleicht liegt es eben dann auch einfach wieder an uns, das zu 
tun. Aber für die Drecksarbeit waren wir uns ja noch nie zu schade. 
Bleibt zu hoffen, dass unser Aufruf gewirkt hat und zahlreiche Spruchbänder gegen den Brausebetrieb und 
genauso viele für die SGD entstanden sind. In unserer Rubrik „Gedanken aus dem K-Block“ wird noch einmal 
genauer erläutert, warum wir uns gegen einen Boykott entschieden haben. Zum Spielbeginn werden wir den 
K-Block in ein Meer aus Doppelhaltern und Fahnen verwandeln. Dazu wird ein passender Spruch am Zaun 
präsentiert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit soll die Abneigung gegen die Gäste gezeigt werden. Auch dafür 
haben wir eine kleine Aktion vorbereitet und auch jeder, der ein Spruchband gegen Leipzig vorbereitet hat 
soll dieses in dem Moment präsentieren. So und jetzt auf zu drei Punkten…äääh zum Einzug in die nächste 
Runde. Zeigt diesem ekelhaften Gesocks im Gästeblock, was wir sind und wer wir sind und was diese Pisser       
                       nie sein werden!
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Dynamo ist zurück in der 2. Liga! Endlich sind wir 
nach einer grandiosen Saison 2015/2016 wieder da! 
Zum ersten Spiel in der neuen Saison gastierte der 
1.FC Nürnberg im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. 
Die Nürnberger spielten letzte Saison noch um den 
Aufstieg in die erste Liga in der Relegation gegen 
die Eintracht aus Frankfurt. Dem zuvor stand eine 
beeindruckende Serie ohne Niederlagen. Mit etwas 
gemischten Gefühlen startete man also in den Tag. 
Wir kündigten im Vorfeld unsere Radtour an. Ein nicht 
gedopter „Ulle“ im gelben Trikot als Ankündigung auf 
unserer Website und via Facebook sprach alle Dynamo 
Fans an, sportlich in die zweite Liga zu starten. Diesem 
Aufruf kam auch eine gute Anzahl an Dynamos nach. 
Die Radtour erfreute sich bei ihrem dritten Durchgang 
endlich großer Beliebtheit und ist nun schon so etwas 
wie eine Tradition, die zum ersten Spiel einer Saison 
veranstaltet wird. Das Peloton traf sich zentral in 
der Stadt vorm Theater. Die Cops beobachteten das 
Treiben erst aus der Ferne, waren später aber der 
Meinung, den Fahrer des Verpflegungswagens zu 
einem Gespräch einzuladen. Dazu ging ein kompletter 
Zug Uniformierter einmal quer durch das wartende 
Fahrerfeld und nahm den Entsprechenden mit. 
Was war los? Hatten die Bullen Angst, es könnten 
leistungsfördernde Substanzen in der Verpflegung 
sein. War das jetzt eine Dopingkontrolle? Weit gefehlt, 
irgendwelcher Bürokratenscheiß mit Anmeldung einer 

DFB Pokal - 1. RuNDe SG Dynamo DreSDen 1 - 1 1. FC nürnberG
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Versammlung fehlte…bla bla und blubb blubb. Es 
wird eben auch keine Gelegenheit ausgelassen, um 
uns ans Bein zu Pissen. Nachdem diese nur leicht 
provokante Maßnahme beendet war, schwang 
sich jeder auf seinen Drahtesel und es ging los. 
Die blau weißen Begleitfahrzeuge schossen dabei 
rücksichtslos mit vor an die Spitze des Fahrerfeldes. 
Da kann man froh sein, dass bei dieser Fahrweise 
niemand zu Schaden kam. Eine Beschwerde beim 
internationalen Radsport-Verband wurde bereits 
eingereicht. Zwischendurch gab‘s einen Stopp am 
Goldenen Reiter inklusive Erinnerungsfoto. Am Stadion 
angekommen wurde nochmals auf der K-Block-Treppe 
ein Foto von der Radfahrer Truppe geschossen, eh 
jeder seiner Wege zur individuellen Stärkung ging. 
Die Einen setzten sich in die ToWi, die Anderen 
machten sich auf zum Ackermann und der Rest ließ 
sich die Bratwurst mit Bier für 3,30 Euro am Rewe 
schmecken. Parallel waren ein paar fleißige Ultras 
schon seit 10 Uhr mit dem Aufbau der bevorstehenden 
Choreo beschäftigt. Die Gäste aus Nürnberg riefen 
im Vorfeld zum großen Buskonvoi nach Dresden 
auf. Um 12 war Treff für alle FCN-Fans am Dresdner 
Tor. Anschließend wurden alle zum Messeparkplatz 
geleitet und dort in Shuttlebusse verfrachtet. Dies ist 
mittlerweile gängige Praxis in Dresden. Somit sah man 
außerhalb des Stadions keinen Nürnberger. Dennoch 
heißt es immer, Holzauge sei wachsam. Die bekannten 
Punkte wurden deshalb vor dem Spiel abgecheckt. 
Nun kommen wir aber zum Geschehen im Stadion. 
Die Attraktion der zweiten Liga war wieder da und 
gleich ging‘s los mit dem gemeinsamen einhenkeln 
und warmsingen. Dabei zog, von Lehmi animiert, das 
ganze Stadion mit. Die vorher aufgebaute Choreo 
stand auch in den Startlöchern. Hierfür wurde im K 
Block ein Zettelmuster ausgeteilt. Dieses fand man 
auch auf den neuen in der Sommerpause genähten 
riesigen Schwenkfahnen wieder. Davon gab es 
gleich mehrere und diese wurden im Block verteilt 
geschwenkt. Am Zaun wurde ein großes Spruchband 
entrollt, welches farblich wie das Zettelmuster und die 
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Schwenker gehalten war. In großen Lettern prangte 
darauf der einfache und bekannte, aber treffende 
Slogan „Die SGD ist wieder da“. Nachdem Hauskeller 
die Einlaufmusik leiser stellte, ging es nun mit dem 
beweglichen Teil der Choreo los. Dazu wurden zum 
eeehhhh-oooohhh Gesang abwechselnd jeweils die 
weißen und schwarzen Zettel der Choreo hoch und 
runter genommen. Wenn man das Resultat sieht, 
können wir alle mal wieder stolz auf den K-Block 
sein! An die gut ausgeführte Aufstiegschoreo wurde 
nahtlos angeknüpft. Gab es in den vergangen Jahren 
ab und an Probleme, beispielsweise mit zu wenig 
Zetteln, ging diesmal alles gut. Gepusht durch die 
Choreo ging‘s auch mit dem Singen ganz gut los. Bei 
den Klatschrhythmen schnellten teilweise 9.000 Paar 
Hände nach oben. Generell beteiligten sich heute 
phasenweise sehr viele Leute an der Stimmung. 
Gerade das „Auf Dynamo!“ und die Legende blieben 
im Gedächtnis. Heute feierte auch unsere Trompete 
die Heimspielpremiere. Allein an der Reaktion der 
Stadionbesucher konnte man sehen, dass dieses Mittel 
förderlich ist, und gerade beim Singen der Legende 
brachte es den Mob nochmal gut auf Temperatur. 
Das war auch nötig, den Dyyy war durch einen 
fragwürdigen Elfer in Rückstand geraten. Fick dich 
DFB! Unsere Mannen auf dem Platz waren bis dato 
besser aufgestellt. Nun ging aber Nürnberg in die 
Defensive und Dynamo wirkte etwas ratlos und lief 
öfters in einen Konter rein. Dies wirkte sich auch auf 
die Stimmung aus. Alles wirkte etwas lethargisch. 

Doch die Vorsänger bekamen den Laden wieder in den 
Griff und konnten so nochmal alles rausholen. In der 
Nachspielzeit netzte Paco Testroet ein und das Stadion 
explodierte, sehr geil! Im Gästeblock gab’s hingegen 
lange Nasen. Jedoch kann man den Nürnbergern einen 
grundsoliden Auftritt bescheinigen. Das Tifomaterial 
wurde bei denen nicht eine einzige Sekunde in die Ecke 
gelegt, der Block war ständig in Bewegung. Die Ultras 
Nürnberg positionierten sich über dem Mundloch, 
wie damals UD, als wir übergangsweise im Eckblock 
standen. Die Banda die Amici wählte den Standpunkt 
unten am Zaun. Irgendwie komisch, denn dort wirkten 
sie etwas isoliert. Einen Minuspunkt gibt’s von uns 
für die von innen an die Plexiglaswand angeklebten 
Zaunsfahnen. Dabei fiel auch eine neue „KBN“ Fahne 
auf, welche keiner bekannten Gruppe zugeordnet 
werden konnte. Im Gästeblock waren Freunde von 
Göteburg und Schalke anwesend. Rapid war trotz 
Spielfrei nicht mit einer Fahne vertreten. Nach dem 
Spiel mussten die Glubberer lange im Gästebereich 
verweilen. Die Cops konnten oder wollten den 
Transport zur Messe nicht wirklich bewerkstelligen. 
Gegen 19.00 Uhr tuckerte sehr zum Missfallen der 
Nürnberger der letzte Bus zum Parkplatz. Nach dem 
Spiel blieb alles ruhig, die Radler rollten entspannt 
ohne lästige Begleiter nach Hause. Zusammenfassend 
kann man sagen, die Spieler haben ihre Generalprobe 
bestanden und Kampf gezeigt und der K Block lief auch 
auf Betriebstemperatur. Darauf können wir definitiv 
aufbauen!
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1. FC Union berlin 2 - 2 SG Dynamo DreSDen
mi., 17.08.2016 | 22.012 Zuschauer | Gäste: ca. 2.500

Es geht wieder los! Das erste Auswärtsspiel unserer 
Sportgemeinschaft in der Saison 2016/2017 stand 
an. Ein lästiges Montagsspiel erwartete uns also 
bereits am zweiten Spieltag. Allerdings war das 
Spiel in der Alten Försterei für einen Großteil ohne 
Urlaubs- oder Krankenschein machbar. Und so bahnten 
sich zahlreiche PKW´s mit den verschiedensten 
sächsischen Kennzeichen ihren Weg über die A13 
nach Berlin. Auf dieser Strecke konnten die zahlreichen 
Reviermarkierungen unserer SGD an Brücken und 
Pfeilern bis nach Südbrandenburg bewundert werden! 
Dafür geht der Daumen für die unbekannten Künstler 
nach oben. Wir als Ultraszene reisten geschlossen 
mit PKW’s im Konvoi an und wählten die Route über 
den Müggelseedamm. Unbemerkt von den Bullen 
wurden die Autos in Köpenick abgeparkt und die 
letzten Kilometer zum Stadion per Fuß absolviert. 
Die Bullen checkten erst kurz vorm Stadion unseren 
Haufen. Eine uns gut bekannte BFE-Einheit war aber 
doch erstaunlich entspannt drauf. Ebenso gab es 
am Einlass und generell im Gästeblock keinen Ärger 
mit den Sicherheitskräften. Man erinnere sich da nur 
mal an das 60 Jahre-Jubiläum vor ca. drei Jahren – da 
haben einige die Gewaltaffinität der Berliner BFE am 
eigenen Leib erfahren.
Union zeigte keine optische Aktion zu Beginn, 
aber während dem Spiel ein nettes Spruchband. 
„Willkommen in der SEK SV: W. Niersbach“ sollte auf 

die aktuellen Geschehnisse rund um diesen DFB-Hans 
anspielen. Ansonsten kann man den Preußen einen 
durchaus annehmbaren Auftritt attestieren. Mit einigen 
markanten, modernen, alten sowie einfachen Melodien 
schaffte man es oft, das restliche Stehplatzpublikum 
mit einzubinden. Jetzt aber ein paar Worte zu unserem 
Auftritt. Los ging es mit einem langanhaltenden „Von 
Dresden bis zum Kosovo….“. Bei diesem Klassiker 
und während der gesamten ersten Halbzeit war die 
Stimmung richtig knackig und kraftvoll! Nach der 
Halbzeit wurde im Gästeblock eine optische Aktion 
mit silbernen und grünen Fähnchen, kombiniert 
mit 25 Blinkern gezeigt. Dazu prangte am Zaun das 
Spruchband „Sachsenpower an der Mauer“, welches 
mit einem Dynamozeichen, Sachsenwappen und dem 
Bösen Ball versehen war. Nach einigem HickHack 
beim Austeilen funktionierte am Ende alles gut. 
Trotz zwischenzeitlichem Rückstand konnte die gute 
Stimmung beibehalten werden, was wohl vor allem 
auch daran lag, dass das Spiel im Allgemeinen sehr 
interessant verlief und die Mannschaft für Dynamo 
kämpfte. Am Ende standen ein mehr als verdienter 
Punkt und ein sehr guter Auswärtsauftritt zu buche. 
Das Abklatschen mit der Mannschaft am Zaun rundete 
die Sache ab, weiter so! Der Rückweg zu den Autos 
verlief ereignislos, sodass man Dresden gegen um 
eins wieder erreichte. Dynamo – du bist unser Leben!
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Auswärtsspiel des FSV. Da hatten einige am Ende 
ganz schön zu pumpen und Leute mit schlechten 
Augen erkannten nicht allzu viel vom Spielfeld. Aber 
nichts destotrotz war es ein gutes Gefühl, mit dem 
FSV Zwickau und unseren Freunden von Red Kaos im 
Weserstadion zu stehen. Hundertmal besser, als das 
zwanzigste Spiel in Bautzen, auch wenn das Stadion 
bis auf die Haupttribüne komplett leerblieb und sich 
insgesamt auch nur 1.262 Zuschauer einfanden. 
Darunter befanden sich ganze 240 Zwickauer. Diese 
bekamen dann ein ordentliches Spiel zu sehen. Der FSV 
machte von Anfang Druck und konnte bereits in der 11. 
Minute jubeln. Allerdings wurde die Freude bereits zwei 
Minuten später wieder gedämpft, als der Ausgleich fiel. 
Ungedämpft war allerdings die Lautstärke. Im leeren 
Stadion und direkt unterm Dach schallte der ein oder 
andere Gesang mit recht ordentlicher Lautstärke durchs 
grüne Rund. Auf Heimseite blieb es wie immer ruhig. 
Dafür wurde des Öfteren Richtung Gästeblock geschielt. 
War für viele wohl interessanter als das Spiel auf dem 
Rasen. Mit dem 1:1 ging es dann in die Pause. Etwas 
enttäuscht war man schon, da Bremen II bisher sieglos 
in die Saison startete. Jeder erhoffte sich natürlich 
den ersten 3er in Liga drei. Umso motivierter war 
man daher auf den Rängen nach dem Wiederanpfiff. 
Lautstark verließen die Gesänge den Gästeblock, 
doch man musste zuerst einmal wieder sehen, wie 
der SV Werder Bremen das Spiel machte. Doch in 
der 78. Minute griff dann der grün weiße Keeper ein 
weiteres Mal hinter sich. 1:2, sehr schön, geht doch. 
Die Stimmung im Block war jetzt natürlich ausgelassen. 
Es musste nur noch der Sack zugemacht und nicht wie 
in Mainz noch der Ausgleich kassiert werden. Heute 
allerdings war das Glück den richtigen rot-weißen hold 
und mittels Elfmeter in der 88. Minute wurde der Sack 
zugemacht. Im Gästeblock konnte man es gar nicht so 
recht glauben und so wurde man noch von der „Mutter 
zum Arzt geschickt“. Leider kam der Abpfiff diesmal 

SV WerDer bremen ii 1 - 3 FSV ZWiCkaU
mi., 10.08.2016 | 1.262 Zuschauer | Gäste: 240 | 16x Dynamo

Bereits am dritten Spieltag, welcher allerdings erst 
das zweite Spiel für unsere Freunde bedeutete, 
da das Spiel gegen den kleinen FCM verschoben 
wurde, sollte sich die hässlichere Seite der dritten 
Liga zeigen. Mittwochs musste man nach Bremen 
zur zweiten Mannschaft. Da kann man sich wahrlich 
bessere Termine vorstellen. Aber wer sogenannten 
„Profifußball“ will, der muss eben auch sowas 
mitmachen. Man kann sich ja schließlich nicht nur 
die Rosinen rauspicken. Allerdings wurde für viele der 
Mittwoch doch noch zur kleinen Rosine, da das Spiel 
nämlich tatsächlich im großen Weserstadion stattfand. 
Das hatte so mancher Dynamo noch nicht besucht und 
so machten sich letztlich 16 Anhänger der SGD auf 
den Weg in die Hansestadt Bremen. Die Fahrt verlief 
ereignislos quer durch Deutschland und so langsam 
stellte sich auch bei Zwickau eine gewisse Routine ein. 
Ein Stau wurde gekonnt umfahren. Trotz allem erreichte 
man das Stadion erst kurz vor knapp und wurde hier 
von der wartenden Polizei auf den Gästeparkplatz 
geführt, ehe es recht locker begleitet zum Gästeblock 
ging. Hierbei sah man aus einiger Entfernung einen 
ordentlichen Haufen Bremer vorm Heimeingang 
ablümmeln. Es wäre ohne die Herren in Grün sicherlich 
interessant geworden, aber diese ließen heute rund 
ums Stadion nichts anbrennen und es blieb beim 
blöde glotzen. Pünktlich zum Anpfiff betrat man das 
Stadion. Allerdings zog sich das Prozedere am Eingang 
ganz schön in die Länge und hier zeigte sich, dass 
3. Liga eben auch kacke sein kann. Nervige Ordner, 
die hier für ihren mickrigen Stundenlohn denken, sie 
retten die Welt mit ihrer Aufgabe und können sonst 
was für Ansagen machen…bla bla bla. Aber irgendwie 
ist man das ja auch leider schon aus den unteren 
Ligen gewohnt. Nachdem sich dann alles Relevante 
im Stadion befand, machte man sich auf den Weg in 
den Gästeblock. Der Aufstieg in den obersten Rang 
war fast schon länger, als so mancher Weg zu einem 
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Heimspielzeit! Also wurde gemütlich aufgestanden, 
gefrühstückt und sich auf den Weg zum Planet 44 
gemacht, vor dem man fast wie immer pünktlich 
um 11 Uhr stand. Doch irgendwas war anders. Keine 
gröhlenden Dynamohorden, die bereits jetzt am 
Ackermanns eins zu viel hatten oder der ein oder 
andere Griebel, der nochmal genauer hinschaute 
beim NorthFace tragenden Jugendlichen. Heute war 
alles eine Nummer kleiner und die Straßen noch 
recht leer. Obwohl man heute wieder im Dynamo-
Stadion stehen würde, sollte die dominierende Farbe 

zu früh und das sogenannte „in einen Rausch singen“ 
fiel heute sprichwörtlich in die Weser. Aber es war 
trotzdem ein ordentlicher und lautstarker Auftritt. Ganz 
besonders an einem Mittwochabend kann man hier 
mehr als zufrieden sein. Die Mannschaft war zwar sehr 
weit weg, aber gefeiert wurde trotzdem, auch wenn es 
einige Kommunikationsschwierigkeiten gab. Auf dem 
Weg zurück zum Parkplatz wurde ein Bremer Mob, den 
man nicht so recht einordnen konnte, links liegen 
gelassen. Hier war man wohl mit den Gedanken noch 

im Stadion und die Bremer Polizei hatte dann doch 
genug Zeit alles abzuschirmen. Auf dem Gästeparkplatz 
wurde noch etwas Zeit vertrödelt, ehe es dann auf den 
ereignislosen Heimweg ging. Einzig die Bullen nervten 
noch mit sinnlosen Ansagen und dem Notieren von 
jedem Kennzeichen (warum?). Alles in allem war das 
ein gelungener Ausflug in den Norden. Nächste Woche 
geht’s wieder gen Norddeutschland, dann heißt der 
Gegner Kiel.

FSV ZWiCkaU 0 - 3 SV Wehen-WieSbaDen
Sa., 13.08.2016 | 3.194 Zuschauer | Gäste: 22

diesmal nicht schwarz-gelb sein, sondern rot weiß, 
denn unsere Freunde vom FSV Zwickau hatten sich 
eingemietet. Da das neugebaute Stadion in Zwickau 
nicht pünktlich fertig geworden war, suchte man 
sich eine Alternative und da endlich auch die letzte 
Birne mitbekommen hat, dass es diese Freundschaft 
gibt, stand einem Auswärtsheimspiel nichts mehr im 
Weg. Für Red Kaos war das natürlich auch wieder eine 
kleine Herausforderung und es wurden sich vorher 
zahlreiche Gedanken gemacht. Man musste sich 
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schließlich auf einmal im 9000er K-Block positionieren, 
anstatt mit 1.500 Zuschauern im gesamten Stadion 
SoJus zu stehen. Entschieden wurde sich letztlich, 
hochzurutschen und sich links vom Mundlocheingang 
hinzustellen. Am Ende war das definitiv die beste Wahl. 
Ansonsten wurde kein großes Heckmeck betrieben. 
Pünktlich zur Stadionöffnung fand man sich im Block 
ein, bestückte den UD-Stand, an dem es heute ein 
paar Zwickau-Sachen mehr gab als sonst. Das freute 
auch viele Dresdner, da sich sonst diese Möglichkeit 
eher seltener bietet. Der FSV scheint allerdings auch 
genug Kohle zu besitzen. Interessierte Dynamos hatten 
keine Möglichkeit, sich etwas im FSV Fanshop zu 
holen, da dieser schlicht und einfach nicht vorhanden 
war. Da fehlt es dann halt doch noch ein Stück an 
Professionalität. Das macht den FSV ja aber wenigstens 
wieder sympathisch. Die Zeit bis zum Anpfiff wurde 
dann mit labern und Bier trinken vergammelt, ehe 
es bei sommerlichen Temperaturen losging. Etwas 
enttäuschende 3.194 Zuschauer sollten sich heute 
einfinden. Wie viele Dresdner es nun genau waren, 
lässt sich schwer sagen, zu selbstverständlich und 
zu durchmischt war das Ganze. Aber kommen wir 
nun endlich mal zum Spiel. Nachdem aus den letzten 
zwei Spielen vier Punkte geholt wurden, hoffte man 
natürlich heute auf den nächsten 3er gegen den 
SV Wehen-Wiesbaden. Man startete auch recht gut 
ins Spiel und machte von Anfang an Druck. Der Ball 
landete auch bereits nach 16 Minuten im Kasten, 
doch gab es vorher angeblich ein Handspiel, also 

Kommando zurück. Es folgte in Halbzeit eins auch 
noch zweimal Aluminium, aber ein Treffer sollte einfach 
nicht gelingen, ärgerlich! In Hälfte zwei schrumpften 
dann nicht nur die Aussichten auf einen Sieg, sondern 
auch der Supportkern. Dieser hatte zuvor mit einem 
lauten Dynamo Dresden FSV Zwickau das Spiel 
eingeleitet, ehe man bei den bekannten Melodien 
blieb. Im größtenteils leeren Stadion erreichte man 
öfters eine hohe Lautstärke und so hallten sogar die 
ganz Dynamountypischen sehr melodischen Sachen 
durchs Dynamostadion. Das Zwickau-Klatschen 
hingegen erreichte bisher ungewohnte Mitmachquoten 
und auch der Wechselgesang klappte ganz gut. In 
Hälfte zwei war dann etwas die Luft raus. Auf dem 
Feld ließ sich die Mannschaft mit 0:3 abspeisen und 
konnte nicht mehr wirklich gefährlich werden. Auch im 
Block wurde es etwas leiser, einige Dynamos zollten 
der heißen und durchgepowerten ersten Halbzeit 
Tribut und verkrochen sich auf die Sitzplätze. Hier 
konnte man wenigstens mal in Ruhe ein paar Worte 
wechseln. Immer wieder schön zu sehen, wie sich 
„normale“ Fans immer mehr annähern und viele mit 
Fanartikeln beider Vereine rumlaufen. Nachdem Spiel 
wurde zusammengepackt und es ging wahlweise nach 
Hause oder es wurde in angrenzenden Lokalitäten 
ordentlich ausgetrunken. Dieser Tag war ein weiterer 
Meilenstein in der Freundschaft. Aber mittlerweile ist 
diese eh schon so weit fortgeschritten, dass man es 
schon gar nicht mehr messen kann. FSV Zwickau - SG 
Dynamo Dresden!!!
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Auswertung zum Auswärtsspiel in der Wuhlheide

Gab es vor einigen Jahren bei jedem Spiel der SG Dynamo Dresden in der Wuhlheide tumultartige Szene 
am Zugang und Einlass des Gästeblocks, wurde dieses Jahr anscheinend Wert auf kurze Schlangen und 
Deeskalation gelegt. Eine deutlicher Stärke anwesende aber doch zurückhaltende Berliner Polizei sicherte 
das Montagabendspiel ab. Einzig die Anzahl an anwesenden Polizisten in Zivil erinnerten sicherlich einige 
ältere Semester der SGD noch an Zeiten geschlossener Mauern und Eisernen Vorhängen.

Ebenfalls bleiben der Ordnungsdienst und die Sicherheitsverantwortlichen des 1. FC Union positiv in Erinnerungen 
des Abends. Man trat kommunikativ und kompromissbereit den mitgereisten Dynamos entgegen. Somit 
konnten Choreografie und das dazugehörige Spruchband auf einen kurzen und schnellen Weg geklärt und 
genehmigt werden.

Der Großteil der mitgereisten 2500 Dynamofans erlebten einen sehr entspannten, sangesfreudigen Abend 
und entführten einen Punkt aus Ost-Berlin.

Sachsenpower an der Mauer!

Blick zum Gästeblock des Rudolf-Harbig Stadions

Geschlossene Tore nach Abpfiff des Spiels, Blocksperren, Warten auf die Shuttlebusse, Gedrängel und Geschiebe 
bei Öffnung der Tore, Pfeffersprayduschen und Knüppel durch die Polizei. Die meisten der Anhänger der SGD 
kennen solche Situationen nach dem Ende eines Auswärtsspiels. Tumultartige Szenen, Panik und jedesmal 
der Katastrophe nochmal von der Schippe gesprungen.
Doch wie ergeht es den mitgereisten Fans anderen Vereine in unserem Stadion. Die meisten von uns zieht 
es nach dem Spiel Richtung Ackis, in die Torwirtschaft oder einfach nach Hause ohne einen Gedanken an die 

SCHWARZGELBEHILFE
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Bedingungen der Gästefans zu verschwenden undnur die wenigsten von uns werden sich noch an das völlig 
hirnrissige Versprühen mehrerer Feuerlöscher durch den ehemaligen Ordnungsdienst in den Anhang der 
angereisten Osnabrücker-Fans erinnern.
Nach der Heimspielpremiere der Dresdner Dynamos erreichten uns nun ein Berichte der Rot-Schwarzen Fanhilfe 
aus Nürnberg. Während sich die sächsische Polizei feiern lässt, wie sie mit fast 900 Beamten es schafft einen 
störungsfreien Tag zu erreichen, hagelt es von Seiten der Nürnberger Fans viel Kritik am Sicherheitskonzept 
der Spieltagsverantwortlichen, dass in Dresden angewandt wird. Das Ankarren über Umwege in vollbesetzten 
Shuttle-Bussen, die so überfüllt mit Fans waren und dazu noch Polizei einsteigen musste, sind nur ein 
Kritikpunkt der fanunfreundlichen Praxis durch die RSH. Schlimmer wäre die Situation nach dem Spiel 
gewesen. Durch die Festsetzung von 3000 Auswärtsfans hinter dem Gästeblock des Stadion hinterlässt bei 
den meisten der Nürnberg Fans nur kopfschütteln. „Es wurden immer nur einige wenige hundert Leute mit 
den wenigen Bussen weggefahren. Die restlichen Leute die sich anstellten für die Rückreise waren jedoch 
nun in einer Art Warteschlange gefangen, in der es kein Vor und kein Zurück gab.“ heißt es in einem Bericht. 
Eine panikartige Situation hätte wohl eine Katastrophe zur Folge gehabt. Erst 100 Minuten nach Spielschluss 
konnten die letzten Nürnberger Fans den Stadionbereich verlassen.
„Egal ob mit der Bahn oder PKW, da kam keiner raus. Es wurden Züge verpasst, die Busunternehmen haben sich 
über die Nichteinhaltung der Lenkzeiten ihrer Fahrer beklagt und das sind nur die beiläufigen Erscheinungen!“

Zustände die wir, als Schwarz-Gelbe Hilfe als deutlich verbesserungswürdig halten und fordern deshalb 
die Verantwortlichen dazu auf diese Umstände zu überarbeiten. Ein solches Sicherheitskonzept ist weder 
fanfreundlich, professionell oder gar bundesligareif! Mit Hinblick auf sicherlich kommende Montagsspiele 
in Dresdner Rudolf-Harbig Stadion, sollte ein zügiges Verlassen der Gästefans aus einem modernen Stadion 
und einem mit hunderten Beamten abgesicherten Stadionumfeld doch zu gewährleisten sein?! 
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Gedanken aus dem K-Block
Es ist BRN in Dresden. Ein paar Ultras trinken Bier vor der Scheune und labern entspannt untereinander. 
In den späten Abendstunden ist es dann soweit. Nein nicht der völlige Alkoholexzess, es ist DFB Pokal-
Auslosung! Die scheiß Smartphone-Internetverbindung geht ni und einer brüllt: „Jetzt Dynamo!“ Aber das 
Telefon hängt hinterher. Irgendeiner sagt: „Ey, hab grad geschrieben bekommen, wir spielen gegen diesen 
Kackverein aus Leipzig!“. Erst lachen alle in der Runde und sagen, „schöner Scherz“. Bis sich einer zu Wort 
meldet: „Scheiße, meine Alte hat mir gerade dasselbe geschrieben“. Die Zeichen verdichteten sich nun also. 
Diese Alte bei der Auslosung hatte tatsächlich Dynamo Rattenball Leipzig zugelost! Nun ja, nach dem ersten 
Schock ging’s natürlich gleich los. „Was machen wir an dem Tag?“ Erst mal war das Spiel noch weit weg und 
noch viel Zeit bis dahin. Vielleicht bricht ja unter den RB-Anhängern in der Zwischenzeit die Pest aus und 
der Verein existiert bis August nicht mehr. Oder es werden giftige Keime in der Brause festgestellt und der 
ganze Konzern wird im Eilverfahren dicht gemacht. Alles Beten und Hoffen half aber nix. Also musste man 
die Köpfe zusammenstecken und den Tag planen. Die Gespräche zu dem Thema bezogen sich hauptsächlich 
auf eine Frage. Geht man ins Stadion oder nicht? Innerhalb von Ultras Dynamo wurde auch sehr schnell ein 
gemeinsamer Tenor gefunden. Wir überlassen denen nicht das Feld. Dynamo spielt und wir sind dabei! In 
der Fanlandschaft gab es ein paar Strömungen, die das anders sahen. „Karte kaufen und draußen saufen“ 
war das Motto einer Facebook-Kampagne. Es ist schön, dass mal etwas Aktivität außerhalb der Fanszene zu 
verzeichnen ist. Jedoch waren wir in keinster Weise in die Planung dazu eingebunden und es fällt schwer, zu 
beurteilen, ob ein solches Projekt nur aus der Profilierungssucht einzelner heraus entsteht, oder ob dabei 
ein Mehrwert für die Szene rumkommen soll. Nun ja, die Argumente für einen Boykott waren für uns nicht 
so richtig gegeben. Dieses „Wenn man dort hin geht, akzeptiert man die!“, hört man ziemlich oft. Dabei 
wird immer wieder auf das Kommerz-Konstrukt des österreichischen Mutterkonzerns verwiesen, welches ja 
nur bestehe, um für den Getränkehersteller Werbung zu machen. Schön und gut, doch wenn man es genau 
nimmt, ist das doch bei anderen Vereinen auch so. Es geht eben um Gewinnmaximierung. Deswegen gibt es 
Sponsorenverträge, werden Namensrechte verkauft oder geht der BVB an die Börse. Das ist der Kapitalismus 
in dem wir alle leben. Mateschitz‘ seine Truppe macht es nur auf besonders plumpe und dreiste Art und Weise. 
Wenn man alles so ablehnen würde, wie die Dosentruppe aus Leipzig, bräuchte man eigentlich gar nicht mehr 
zum Fußball fahren. Würden wir ein Spiel gegen einen englischen Erstligisten boykottieren, nur weil die einfach 
mehr Kohle aufgrund dieser merkwürdigen Ligavermarktung haben? Ich denke nicht! Deswegen ist dieses 
Argument einfach nicht konsequent. Was für uns wichtiger ist, ist einfach die Tatsache, dass Dynamo spielt. 
Egal wo, egal gegen wen, wir wollen unsere Mannschaft spielen sehen. Hinzu kommt, dass es auch noch um 
den Einzug in die zweite Pokalrunde geht. Sollte dies gelingen, dann ist das doch das erhabenste Gefühl was 
es gibt. Wieso sollen wir da nicht mit dabei sein. Bei einem Boykott 
ist die Möglichkeit von vornherein nicht gegeben. Hinzu kommt, dass 
bei einem Boykottaufruf das Stadion doch trotzdem gut gefüllt wäre. 
Die Leute gehen wegen der SGD ins Stadion und nicht aufgrund eines 
bestimmten Gegners. Das ist doch die Tatsache, die Dresden anders 
sein lässt. Andere Vereine bekommen bei einem Derby nicht mal 
die Hütte voll. Bei uns rasten alle aus, wenn es gegen Mainz II geht. 
Wieso soll das gegen die Rotärsche anders sein? Deswegen ist es 
gut, dass ihr alle das ZO in den Händen haltet. Hoffentlich hat jeder 
auch ein Spruchband, ein Plakat oder sonst irgendwas gemacht, um 
seine Abneigung gegenüber dem heutigen Gegner zu verdeutlichen. 
Wenn nicht, dann gebt denen im Stadion ordentlich Feuer und die 
werden merken, dass sie in Dresden nicht willkommen sind!
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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.

Nach dem Start unserer neuen Serie im letzten ZO 
folgt heute der zweite Teil. In der Saison 1970/71 
durfte Dynamo erneut im Messepokal antreten. In 
der ersten Runde traf man auf einen der beiden 
großen jugoslawischen Hauptstadtklubs, Partizan 
Belgrad. Partizan erreichte in der Vorsaison den 
zweiten Platz in der jugoslawischen Liga hinter 
Roter Stern Belgrad. Dynamo wurde in der DDR-
Oberliga Dritter hinter dem Armeesportklub 
Vorwärts Berlin und Carl-Zeiss Jena. Das Hinspiel 
fand in Belgrad vor 20.000 Zuschauern statt. Trotz 
leichter Überlegenheit sprang nur ein 0:0 heraus. 
Riedel und Kreische konnten große Chancen nicht 
nutzen. Dennoch bot sich mit dem Unentschieden eine gute Ausgangsposition für das Spiel in Dresden. Zwei 
Wochen später fand das Rückspiel im Rudolf-Harbig-Stadion vor 30.000 Zuschauern statt. Partizan wurde in diesem 
Spiel förmlich überrannt und kam mit 6:0 gehörig unter die Räder. Vier Tore durch Kreische sowie jeweils einmal 
durch Sammer und Sachse ebneten den Weg für den Einzug in die nächste Runde. Dort wartete der englische 
Vertreter Leeds United, welcher in der Vorsaison den zweiten Platz in der Premier League belegte. Auch gegen 
Leeds musste Dynamo zu erst auswärts ran. Vor 25.000 Zuschauern und trotz großer kämpferischer Leistung wurde 
in der Elland Road mit 0:1 verloren. Somit war im Rückspiel dennoch alles offen. 35.000 Zuschauer bevölkerten 
das RHS und konnten einen 2:1-Heimsieg beobachten, welcher auf Grund des Gegentreffers allerdings nicht zum 
Weiterkommen gegen den späteren Messepokalsieger reichte. Am Ende gewann Dynamo in der Spielzeit 1970/71 
die DDR-Meisterschaft sowie den FDGB-Pokal.

Leeds United ist auch heute noch jedem, der sich ein wenig für den englischen Fußball interessiert, ein Begriff. 
Leeds trägt seine Heimspiele in der 39.460 Zuschauer fassenden Elland Road aus. Drei Meistertitel und ein FA-
Cup-Gewinn stehen als Erfolge zu Buche. Von 1992 bis 2004 spielte Leeds ununterbrochen in der Premier League. 
2004 folgte der Absturz in Liga zwei auf Grund von Missmanagement und damit einhergehenden finanziellen 
Schwierigkeiten. In der Saison 2006/2007 wurden wegen finanziellen Unregelmäßigkeiten vom Verband 10 
Punkte abgezogen. Am Ende der Saison folgte der Abstieg in Liga drei. 2010 konnte der Aufstieg in die Zweite 
Liga gefeiert werden, in der man sich seitdem hält.
In der Vorbereitung zur Saison 2007/2008 war ein Testspiel gegen Leeds im Dynamo-Stadion geplant, welches 
allerdings kurzfristig abgesagt wurde. Dazu eine der damaligen Pressemeldungen im Original:
„Das für Samstag geplante Testspiel des Regionalligisten SG Dynamo Dresden gegen den englischen Drittligisten 
Leeds United fällt aus. Der sächsische Traditionsverein sah sich zu diesem Schritt gezwungen, da die Polizeidirektion 
Dresden Hinweise erhielt, dass mehrere hunderte gewaltbereite Fans aus England anreisen würden. Außerdem 
unterstützen die Dresdner Einsatzkräfte am Samstag die Polizeidirektion Leipzig bei einer Demonstration.“
Die ominöse Absage des Testspiels gegen Erfurt in der aktuellen Saisonvorbereitung aus „Sicherheitsgründen“ 
sowie das Nichtzustandekommen des FREUNDSCHAFTsspiels gegen den FSV Zwickau zur Stadioneinweihung auf 
Grund fehlender Kapazitäten der Bullen ist also nichts Neues.
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Messepokal 1970/1971 
16. September 1970
FK Partizan Belgrad - SG Dynamo Dresden 0:0
Stadion Partizana, Zs.: 20.000

30. September 1970
SG Dynamo Dresden - FK Partizan Belgrad 6:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 30.000

21. Oktober 1970
Leeds United - SG Dynamo Dresden1:0
Elland Road, Zs.: 25.000

04. November 1970
SG Dynamo Dresden - Leeds United 2:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000

- Auf Grund der fünf Minuten Nachspielzeit gegen Nürnberg rettet Dynamo einen Punkt.
- Die Choreo gegen Nürnberg inklusive dem hoch-und runternehmen der Zettel funktionierte 
wunderbar und ergab ein gutes Bild.
- Die Choreo zum Montagabend in Berlin sorgte für den optischen Hingucker abseits des 
Rasens, dazu überzeugte der Gästeblock mit einer nahezu durchgängig 100-prozentigen 
Mitmachquote.
- Dank der starken kämpferischen Leistung der Mannschaft konnte trotz Rückstand ein 
wichtiger Punkt aus Berlin mitgenommen werden - Fans und Spieler gemeinsam als Einheit 
durch die 2. Liga.

- Das Festhalten der Nürnberger im Gästeblock durch die Bullen. Erst gegen 19 Uhr konnten 
die letzten Fans den Gästebereich verlassen.
- Nur 3.194 Zuschauer im RHS beim Spiel des FSV Zwickau gegen Wehen-Wiesbaden. Da 
hätten wir deutlich mehr Dynamos erwartet!
- In schlimmster Dynamo-Proletenmanier muss beim Auswärtsspiel in Berlin auf der 
Sitzplatztribüne im Heimbereich die „Vopos Rache“-Fahne für ein privates Erinnerungsfoto 
präsentiert werden. DDR-Charme hin oder her, das war einfach megariskant. Genschi, du 
bist lang genug dabei, um es besser zu wissen!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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)
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