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Grüße in die Runde. Endlich ist der Tag gekommen - Heimspiel gegen Sandhausen. Ganz Dresden fiebert diesem 
Spiel schon die ganze Saison entgegen. Ein namhafter Gegner mit großer Fanszene ist bei uns zu Gast. Aber Spaß 
beiseite – Sandhausen ist in der zweiten Liga der Inbegriff von Langeweile. Dennoch sollte die Motivation auch 
gegen diesen unattraktiven Gegner hoch sein, denn mit einem Sieg können wir den Klassenerhalt wohl endgültig 
klarmachen. Über die Stimmung bei Heimspielen haben wir in dieser Saison immer mal wieder gemeckert, aber 
gegen Kaiserslautern hat der K-Block einen starken Auftritt abgeliefert. Zum gewonnen Punkt haben wir somit einen 
gehörigen Anteil beigetragen, auch wenn’s am Ende nicht zum Sieg gereicht hat.  Dafür gab’s Auswärts in Würzburg 
wieder nen Dreier zu feiern. Alles Paletti also bei Dynamo.

Auch bei Zwickau läuft’s optimal. Platz eins in der Rückrundentabelle sprechen Bände. Gegen Erfurt, Chemnitz und 
Regensburg unterstützten zahlreiche Dynamos den FSV. Genauso soll‘s auch zum Benefizspiel am 26.03. werden. 
Arsch hoch und ab nach Zwickau! Die Hütte muss voll werden, der FSV braucht Kohle. Kutschke und Kochi erwähnen 
es ja bereits im Ankündigungsvideo. Sonntags muss eh keiner arbeiten. Es gibt also keine Ausreden. Vielleicht war 
der ein oder andere auch noch nicht im neuen Zwickauer Stadion. Noch ein Grund also, sich auf die 116 Kilometer 
nach Westsachsen zu begeben.  Ähnlich wie Zwickau ist auch der FK Sarajevo auf einer Erfolgsspur. Bereits seit elf 
Pflichtspielen ist man ungeschlagen und steht auf Platz zwei in der Liga hinter Zrinjski Mostar mit guten Aussichten 
auf die Meisterschaft. Am Mittwoch wurde auch noch der Einzug ins Halbfinale im Pokal gefeiert. Besser könnten 
also alle drei Vereine kaum dastehen…

Hallo Dynamofans,

das Spiel gegen Heidenheim wird ein besonderes Spiel werden. Nicht nur wegen dem unmöglichen Termin 
und Anstoßzeit, sondern auch weil der deutsche Vorzeige-Verband beschlossen hat, dass der K-Block 
geschlossen bleibt.

Wir verlegen den K-Block an diesem Spieltag auf die „Dynamo-D“-Tribüne direkt gegenüber des K-Blocks. Wir 
empfehlen allen Leuten, die sonst im K-Block stehen, schnellstmöglichst Karten für die Blöcke A-C zu kaufen. 
Nach Abzug der Dauerkarten wird es für dieses Spiel nur 12.000 Karten geben, also haltet euch ran!

Wir sind trotzdem da. Auch am Mittwoch. Auch 17:30 Uhr. Blöcke A bis C!

Dynamo ist wie wir - ein unzähmbares Tier!

Sg Dynamo DReSDen - SV SanDhauSen

Infos für das Spiel gegen Heidenheim
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Es ist 16.40 Uhr, ich platze zu Hause rein, Zeug in die 
Ecke und ab unter die Dusche. Jetzt aber fix denke 
ich mir, in einer halben Stunde fährt der Zug nach 
Dresden. Ich ziehe die bereits am Vortag zurecht 
gelegten Klamotten an und packe in meinen Stoffbeutel 
noch zwei kalte Radeberger ein und mache mich 
schnellstens auf den Weg zum Bahnhof. Eigentlich 
habe ich gar keine großen Erwartungen für heute, bin 
noch voll im Arbeitsmodus und denke schon an die 
morgige Baustelle. Nach gefühlt ewiger Warterei und 
Gesprächen endlich im Stadion, ab zum UD-Stand, 
denn das neue Fanszene Polen Buch ist da. Sofort 
wird geblättert, gestaunt und seinen Fantasien freien 
Lauf gelassen. Dann fast schon zu spät in den K-Block, 
Wohnzimmer nenne ich das Teil gern und die Blocki 
geht hoch. Ein kritischer Blick in den Gästeblock, 
wobei ich im unteren Bereich paar Kunden erspähe, 
wahrscheinlich paar zugehackte Althools, die einer 
gepflegten Drescherei bestimmt nicht abgeneigt wären. 
Jetzt geht erstmal die Stimmung los, mit aller Kraft 
schmettern wir die Gesänge auf den Rasen. Nach ner 

SG Dynamo DreSDen 3 - 3 1. FC KaiSerSlautern
Fr., 03.03.2017 | 28.907 Zuschauer | Gäste: 1.600 | 8x Zwickau

halben Stunde liegen wir mit zwei Toren hinten, naja ist 
halt so. Leider wird die Stimmung sonst immer genau 
jetzt etwas schlechter, aber diesmal hat der K-Block 
wie ein Ferrari unter den Motoren losgelegt und unsere 
Mannschaft nach vorn getrieben. 3 Tore fielen noch 
für uns und wir waren schon wieder gedanklich beim 
Europacup in Amsterdam. Dieses Gefühl, die ganze 
Sache nochmal umzubrechen, zu beißen, zu kämpfen 
und somit das Spiel zu drehen war so gigantisch, dass 
man sich in einen wahren Rausch sang. Ey wir haben 
das Spiel gekippt und den Wessis einen richtigen 
Einlauf verpasst. Wir haben mit aller Macht das Spiel 
beeinflusst. Allein durch unsere Stimmung gaben wir 
unseren Spielern so viel Kraft, dass diese eben das 
Spiel drehen konnten. Mensch genau das ist Dynamo!!! 
Dresden!!! Elbflorenz!!! Es schepperte auch ein lautes 
FSV Zwickau durchs Rund, sowie der Aufruf, dass alle 
unsere Freunde am morgigen Tag in Erfurt unterstützen 
sollen. Geil! Sowas fetzt und ist genau das, was ich will. 
Dann noch ein pervers lautes „Lautern ihr Hunde…“ 
durchs Stadion, genau das ist Fußball, das macht einen 

Infos für das Spiel gegen Heidenheim
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FC WürZburGer KiCKerS 0 - 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 11.03.2017 | 12.450 Zuschauer | Gäste: 2.800 | 3x Zwickau

glücklich und wild auf noch kommendes. Dynamo frisst 
noch das 3:3, okay das ist bitter, aber der Stimmung 
tat das keinen Abbruch. Wir alle haben bewiesen, 
dass Fans und Mannschaft eine Einheit sind, die am 
heutigen Tag sehr guten Capos und Trommler würden 
sagen, dass wir eine Familie sind! Heute war für mich 
selbst mal wieder ein Spiel, wo ich gemerkt habe was 
Dynamo für mich bedeutet, ich schimpfe sehr viel auf 
die ganzen Nörgelkutten, Dummis, Suffis, Volltrottel 
und was weiß ich nicht, aber laut waren Sie eben heute 
alle wieder und haben gezeigt das der Motor K-Block 
doch ein normales Fußballspiel beeinflussen kann, 
wenn er nur richtig seine Leistung abruft und mal in 
den höheren Drehzahlbereich geht. Die Blockfahne 
noch mit rausgetragen und dann ab zum Bahnhof, 
zwar ist noch Zeit bis zur Abfahrt, aber ich laufe gern 
allein an diesen Abenden meinen bekannten Weg 

Das Spiel fällt auf einen Samstag, die Distanz ist 
überschaubar und die Geldbörse wie immer leer. 
Wozu lädt das ein? Na klar, zu einer schönen Zugfahrt! 
So trafen sich gegen 04:15 Uhr rund 170 sogenannte 
Fans in der Nähe des Hauptbahnhofs, um sich wenig 
später auf den Weg nach Würzburg zu machen. Wir 
entschieden uns bewusst für eine frühere Anreise als 

mit dem Entlastungszug, da wir die ersten am Stadion 
sein wollten. Beim ersten Umstieg in Hof stand unser 
Haufen, wie immer eigentlich, unter Zeitdruck. Also 
schnell rein in den Zug und ab nach Nürnberg zum 
letzten Umstieg. Es folgte aber die dümmste Aussage 
eines Schaffners, die man als Dynamofan in einem Zug 

und schwelge in Erinnerungen an längst vergangene 
Flutlichtspiele bzw. an das Drumherum an diesen 
Abenden.
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wohl jemals gehört hat: „Der Zug kann nicht abfahren, 
da er überlastet ist. Es müssen bitte mindestens 50 
Personen aussteigen“. Haha, angeblich soll mit 
dieser Belastung die neumodische Neigetechnik 
nicht zurechtkommen. Immerhin erbarmten sich 10 
Dynamofans mit ihrem Kasten Bier, welche nicht zu 
unserem Mob gehörten. Das war der Polizei und dem 
Zugführer aber nicht genug. Da wir uns aber definitiv 
nicht aufspalten und den Entlastungszug nicht nutzen 
wollten, war weiterhin Stillstand angesagt. Wenig 
später rollte der Zug doch nach Nürnberg, auch ganz 
ohne Neigetechnik. Da dieser dadurch aber um einiges 
langsamer fuhr, verpassten wir unseren Anschlusszug 
in Nürnberg. Damit ging unser Anreiseplan aber null 
auf und man sah sich aus Zeitgründen gezwungen 
die Shuttlebusse zum Stadion zu nutzen. Sinnlos! 
Zumal uns dadurch ein herrlicher Fußmarsch durch 
die Innenstadt, vorbei an der Festung Marienberg, 
leider verwehrt blieb. Dazu kommt noch, Achtung 
Klassiker, der Entlastungszug traf eher als wir in 
Würzburg ein. Später erfuhr man, dass der Halt in 
Kitzingen aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen 
ausfiel. Dort sollen Frankfurter, die auf dem Weg zu 
ihrem Spiel nach München waren, versucht haben 
uns mal kennenzulernen und die Hände zu schütteln. 
Netter Versuch! Am Stadion angekommen, ging es 
schnell rein. Negativ in Erinnerung bleiben abermals 
nervige Identifikationsfeststellungen am Gästeeingang 
durch die Polizei - Vorwurf Landfriedensbruch in 
Magdeburg. Durch die späte Ankunft, verfehlte man 

jedoch das Ziel, den gesamten Gästeblock sowie 
die Werbebanden hinter dem Block mit Zaunfahnen 
vollzuhängen. Schade! Die erste Halbzeit war auf dem 
Rasen durchaus attraktiv und ausgeglichen. Auf den 
Rängen konnten wir aufgrund des fehlenden Daches 
und einer leichten Lethargie gegen vermeintlich 
schlechte Szenen keine großen Bäume ausreißen. Aber 
die Mitmachquote sowie die Lautstärke haben gepasst. 
Auf dem Rasen und im Heimbereich dürften vor allem 
die Wechselgesänge mit dem kleinen Gästeblock auf 
der Gegengerade in den Ohren hängen geblieben sein. 
Anstoß zweite Halbzeit, kurzes Dribbling, zack, wums, 
rein und Torjubel. So läuft das! Mit der Führung im 
Rücken wurde die Stimmung auch dementsprechend 
lockerer. Nachdem zwanzig Minuten später Niklas 
Kreuzer das 0:2 per Heber klarmachte, war das Ding 
durch und die Stimmung somit weiterhin locker flockig, 
wie sie zum heutigen Spieltag passte. Abgerundet 
wurde der Sieg mit dem mittlerweile obligatorischen 
Abklatschen der Mannschaft am Gästeblock. 
Für die Rückfahrt nutzte auch unser Haufen den 
Entlastungszug nach Hof. Aus Platzgründen machten 
wir uns natürlich auch in der 1. Klasse breit. Dort wurde 
aus Spaß der Schaffner gefragt: „Ey Meister? Dürfen 
wir hier drin rauchen?“ „Naajaaa. Offiziell nicht. Aber 
solange es im Rahmen bleibt, ist es okay. Und macht 
bloß keine Brandflecken!“ Der Typ hat sich noch nicht 
mal weggedreht und schon hatten im Radius von 3 
Metern 10 Leute ihre Zigarette an. Jetzt aber mal genug 
Zugfahrromantik. Völlig zufrieden und angetrunken 
erreichte man gegen 21 Uhr Dresden Hauptbahnhof.
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FC rot-WeiSS erFurt 1 - 3 FSV ZWiCKau
Sa., 04.03.2017 | 7.088 Zuschauer | Gäste: 1.470 | ca. 150x Dynamo

Der letzte Freundschaftsbesuch liegt noch gar nicht 
lange zurück, erst Ende November waren wir im 
Rahmen von 15 Jahren UD-RK mit rund 100 Leuten 
bei Zwickau vs. Münster. Das Erfurt-Spiel hatten 
wir aber auch schon paar Monate vorher im Auge. 
Stadionumbau und eine ganz gute Szene, mit der man 
noch Rechnungen und eine Fahne offen hat, sollten 
erstmal Argumente genug sein. Naja, letztendlich 
waren wir nicht zufrieden mit unserer Anzahl und nur 
150 Dresdner schafften es zum FSV Auswärtsspiel. 
Dabei viele Jungsche und ein älteres UD-Mitglied 
bewertete den Mob heute nur mit „Den kannste 
nur retten, wenn du jedem eine Glatze schneidest“, 
hehe. Die Zugfahrt war dann auch ziemlich nervig. 
Viele Bullen die den Herrmann geschoben haben 
und immer wieder Leute rausgezogen haben. Auch 
in Erfurt ein massives Aufgebot, man konnte quasi ein 
Fußballerlebnis der anderen Art komplett vergessen. 
Die Bullen sagten bereits am Bahnhof mehrmals 
durch das die Jacken heute im Stadion verboten 
sind. Der Sonderzughaufen (der erste Sonderzug 
in fast 20 Jahren RK!) von Zwickau machte dagegen 
ein nettes Bild. Gute Anzahl und auch optisch setzte 
man mit den roten Jacken ein Ausrufezeichen. Unter 
lautstarken FSV-SGD Rufen vereinigten sich dann die 
Jacken und man lief per pedes zum Stadion. Neben 
einigen Gesängen aus der Kurve hörte man auch 
des Öfteren ein „Unsere Jacken ziehen wir niemals 
aus!“ - Jawoll! Am Stadion auch leichte Hektik aber 
aufgrund des großen Bullenaufgebots passierte nix 

weiter. Wenn schon „Anlauf statt Vorverkauf“ nicht 
klappt, dann konnte wenigstens Dynamische Energie 
am Kartenschalter genutzt werden und Erfurter Beton 
wurde kurzzeitig zum Fundbüro von sogenannten 
Eintrittskarten. Kurz danach verkündete man 
das Gespräche mit dem Verein zwecks der Jacken 
stattfinden. Haha, Kunde... Ein Schauspiel. Oh Wunder 
waren die Jacken jetzt auf einmal doch kein Problem 
mehr und man konnte damit das Steigerwaldstadion 
betreten. Nachdem man nochmal gut 30 Minuten 
vor dem Eingang wartete, die Bullen einen extra 
kontrollierten („Ich habe gesehen die Ordner haben 
das bei ihnen nicht ordentlich gemacht“) ging es 
endlich ins Stadioninnere. Der Umbau ist durchaus 
gelungen und mit der Haupttribüne, Laufbahn sowie 
den alten Flutlichtmasten bewahrt das Stadion definitiv 
sein Gesicht. Auch der Heimblock weiß optisch zu 
gefallen, viele Zaun/Schwenkfahnen schmücken die 
Kurve. Lautstärkemäßig dann nichts Besonderes von 
den Thüringern. Anders der Gästeblock, welcher über 
90 Minuten seinen Stempel hinterließ und man von 
einem guten Aufritt sprechen kann. Die Krönung des 
Ganzen war der heutige 3:1 Sieg der Mannschaft. Nach 
dem Spiel machten wir uns wieder auf zum Bahnhof, 
es blieb alles ruhig und RK schenkte uns noch ein 
paar CZ-Paletten für die Zugfahrt - Dĕkuji! Am Ende 
bleibt ein wirklich guter Tag für die Fanszene vom FSV 
Zwickau und ein ausbaufähiger von unserer Seite. Aber 
was haben wir von unseren Freunden gelernt? Sooo 
schlecht die Zeit auch ist...
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FSV ZWiCKau 1 - 0 ChemnitZer FC
So., 12.03.2017 | 9.673 Zuschauer | Gäste: 1.937 | 17x Dynamo

Nachbarschaftsduell, Ostschlager oder Trabi Stadt 
gegen Stadt der Moderne - egal wie man es nennen will, 
aber Derby ist nur gegen den Schweineschacht. Uns, in 
diesem Fall 17 Dynamos, war der Gegner eh egal, wir 
fahren ja wegen der Freundschaft bei jeder möglichen 
Gelegenheit nach Zwicke. Dieses Mal startete der 
Besuch für die ersten schon Samstagabend, als 
man einfach auf dem Rückweg aus Würzburg mit 
den 3 anwesenden Zwickauer Boys beim Halt in Z 
mit aus dem Zug purzelte. Kurz bei der beliebten 
Billigpizza angehalten und ab zu den letzten Choreo 
Vorbereitungen vorbeigeschaut. Die restliche Nacht 
gestaltet sich dann wie immer - es wird ausgetrunken, 
gedampft und gelabert - geile Stunden! Nach kurzem 
Frühstück trifft sich der Mob und der Spieltag kann 
starten. Schon am Treffpunkt die ersten nervenden 
Bullen, die blöde klotzten und scheinbar auch hier 
nach Leuten suchten, die in Magdeburgüber die 
Stränge geschlagen haben sollen - nervt. Nun aber 
rüber zum Stadion und ab ins Getümmel. Über 9.000 
Zuschauer, darunter auch ca. 2.000 Gäste bildeten für 
dieses Spiel einen würdigen Rahmen - mehr Zuschauer 
konnten nur beim DFB-Pokalspiel gegen den HSV 
gezählt werden. Die Heimseite rund um Red Kaos 
startete mit einer schicken Choreo ins Spiel. Mittig im 

Block schaute ein fies blickender Typ, der die Ärmel 
hochkrempelt, Richtung Spielfeld, im ganzen Block 
Glitzerfolien und dazu das Motto „Eine Stadt - Ein 
Auftrag“ (im Block) sowie „Klassenerhalt“ (am Zaun). 
Das Ganze ergab ein sehr schickes Bild und war die 
Fortsetzung einer optischen Aktion vor vielen Jahren 
beim Spiel in Plauen. Damals war das Motto „Alles 
ist wie immer - Nur schlimmer“, was den damaligen 
Niedergang thematisierte. Stimmungstechnisch wurde 
auch heute wieder eine flotte Sohle aufs Parkett 
gelegt und so konnte eine ordentliche Lautstärke 
aus dem Mob geholt werden. Auffallend auch, das 
vor allem die Gegengerade sich öfters mit Klatschen 
an der Stimmung beteiligte, was zwar manchmal 
etwas nervend wirkt, aber trotzdem irgendwie 
fetzt. So langsam scheinen sich viele auch an den 
neuen Stehblock E5 zu gewöhnen, jeder hat seinen 
Standpunkt gefunden und so wirkte die Stimmung 
an sich recht locker. In der zweiten Hälfte zeigte RK 
noch folgendes Spruchband für die Freunde aus 
Oschatz, welche in den Tagen zuvor ihr 10-jähriges 
feierten „10 Jahre Dampf und Kampf - Keep on rollin‘ 
SEK OZ“. An dieser Stelle großes DANKE dafür an die 
Schwanenstädter, sowie für die kleine Überraschung 
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in der Nacht zuvor. Freundschaft! Und Chemnitz? Viel 
gab es zu Spielbeginn nicht zu sehen, dafür konnten 
diverse Hüpfaktion oder Schalparaden vom ganzen 
Gästeblock optisch überzeugen. Aber zu hören 
waren sie, auch aufgrund der eigenen Aktivtäten, 
nicht wirklich. Zur zweiten Hälfte wurde im Block eine 
kleine „Ultras Liberi“ Blockfahne nach oben gezogen 
und am Zaun die „Chemnitzer Fussballchaoten“ Fahne 

eingeweiht. Dahinter wurden einige Rauchdosen 
in Blau und Gelb angerissen, sowie ein sinnlos 
gezündeter Böller. Viel mehr gibt‘s zu diesem 
Spiel nicht zu sagen. Der FSV gewann am Ende mit 
1:0 und konnte so weitere wichtige Punkte für den 
Klassenerhalt sammeln. Zu guter Letzt können wir uns 
wie immer nur für die Gastfreundschaft bedanken. Es 
war wieder ne starke Zeit zusammen - Eeeene Bande...

-  Wie unlängst herauskam, verschaffte sich der sonst ach so bedachte Saubermann und 
Gutmensch der Deutschen Polizei Gewerkschaft Rainer Wendt hinten rum den einen oder 
anderen finanziellen Vorteil. Passend dazu unser gezeigtes Spruchband in Würzburg: 
„Das größte Schwein in diesem Staat ist und bleibt der Bullenapparat“.

-  Die nervigen und penetranten Identitätsfeststellungen der Bullen im Zuge des Magdeburg-
Spiels ziehen sich neuerdings wie ein roter Faden durch die Spieltage.

-  Nachdem in den letzten Wochen die Briefkästen sauber blieben, trödelten zum Spiel 
beim VfB Stuttgart wieder die lästigen Stadtverbote ein - Betroffene wenden sich wie 
immer an die SGH.

-  Durch eine aufopferungsvoll kämpferische Leistung konnte trotz 0:2-Rückstand noch 
ein Punkt gegen Kaiserslautern erkämpft werden.

-  150 Dynamofans unterstützten den FSV Zwickau beim Auswärtsspiel in Erfurt.
-  Dank des souveränen Auswärtssieges in Würzburg zählt Dynamo mit starken 38 Punkten 

aus 24 Spielen weiterhin zu den Top 5 Mannschaften der 2. Bundesliga.
-  Mit Rico Benatelli konnte vergangene Woche bereits der erste Neuzugang für die 

kommende Saison präsentiert werden.
-  Der FSV Zwickau ist zurzeit die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga - aus den letzten 

vier Spielen konnte die Maximalausbeute von 12 Punkten eingefahren werden.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS



9

Auswärtssieg am Dallenberg

Die 2.800 mitgereisten Anhänger der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden konnten letzten Samstag einen 
nahezu ungefährdeten Auswärtsdreier ihrer Mannschaft bejubeln.
Kam es letzte Saison am Bahnhofsvorplatz und dem angrenzenden Stadtpark noch zu massiven Problemen mit 
der Polizei, verlief letzten Samstag die Anreise und Ankunft der schwarz-gelben Zugfahrer nahezu problemlos. 
In einer längeren polizeilichen Maßnahme befanden sich einige Insassen eines Bahnhofsshuttles, da es bei 
der Fahrt zum Stadion wohl eine Sachbeschädigung gegeben hat.

Am Zugang zum Gästeblock kam es zu mehreren Identifikationsfeststellungen durch die Polizei. Hintergrund 
dieser Maßnahmen sind vermutlich die polizeilichen Ermittlungen und Auswertungen vom damaligen 
Aufstiegsspiel in Magdeburg.
Dieses Vorgehen der Polizei beobachten wir nun schon seit einigen Heim- und Auswärtsspielen der SG Dynamo 
Dresden, deshalb hier nochmal die wichtigsten Verhaltensweisen in solch einer Situation:

Bei einer Identitätsfeststellung seid ihr nur verpflichtet, Angaben zu eurer Person zu machen, d.h. Name, 
Meldeadresse, Geburtsdatum und -Ort, Staatsangehörigkeit, Familienstand (ledig, verheiratet) und ungefähre 
Berufsangabe (Angestellter, Student, Erwerbsloser - nicht welches Berufsfeld, welche Uni, Einkommen oder 
sonst was). Kein Wort mehr! Sei entschlossen und lass dich von Uniform und Waffengewalt nicht beeindrucken, 
aber bleib dennoch stets ruhig und höflich, gib der Polizei keinen unnötigen Grund, die Kontrolle zu verlängern 
bzw. auszuweiten oder dich aufgrund einer Widerstandshandlung anzuzeigen.
Um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, kann die Polizei eine Sache sicherstellen. Bei dem Beschlagnahmen 
oder Sicherstellen von eigenen Gegenständen, sollte man dies immer bestätigen lassen und ein Protokoll 
bzw. eine Liste der eingezogenen Gegenstände verlangen. Dabei solltet ihr aber selber nichts unterschreiben!

Auch wenn die Kontrollen oft die nervig und willkürlich wirken, ist die Durchführung der Maßnahme an sich 
kein Grund einen Polizisten persönlich anzugehen. Aber auch wenn die Beamten aus der Rolle fallen und 
beleidigend werden, ist es vorteilhaft, die Ruhe zu bewahren und sachlich (Polizisten siezen!) zu bleiben. 
Apropos Mundwerk: Lasst Euch zu keinen Aussagen zu den Tatvorwürfen hinreißen, ihr zählt ab diesem Moment 
als Beschuldigter in einem Strafverfahren und habt das Recht die Aussage zu verweigern.

Redet nicht mit der Polizei - redet mit uns!

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Blicken wir heute auf die Europapokalsaison 1982/83. Durch den FDGB-Pokalsieg gegen den BFC Dynamo in der 
Vorsaison gelang die Qualifikation für den Europapokal der Pokalsieger. In Runde eins wurde der dänische Vertreter 
B 1893 Kopenhagen zugelost. Das Hinspiel konnte Dynamo mit 3:2 gewinnen. Eine gute Ausgangsposition für das 
Rückspiel wurde nach einer 2:0-Führung noch verspielt. Beim Auswärtsspiel in Kopenhagen vor lediglich 4.000 
Zuschauern sollte sich das knappe Ergebnis aus dem Hinspiel rächen. Aus einer 1:0-Führung durch Pilz wurde 
eine 1:2-Niederlage. In Runde eins war somit bereits Schluss für Dynamo.

Noch nie von B 1893 Kopenhagen gehört? Zwischen 1916 und 1946 gewann der Verein neunmal die dänische 
Meisterschaft. Durch den Pokalerfolg 1982 konnte sich B 1893 das einzige Mal für den Europapokal qualifizieren. 
Nach dem überraschenden Erfolg gegen Dynamo war allerdings in der nächsten Runde gegen THOR Waterschei aus 

Belgien Schluss. Seine Heimspiele trägt der Verein im 7.000 Zuschauer 
fassenden Østerbro Stadion aus. Nach dem es für den Verein abwärts 
bis in die vierte Liga ging, spielt B 1893 in dieser Saison in der dritten 
Liga und steht in den Aufstiegsplayoffs.

Europokal der Pokalsieger 1982/1983

15. September 1982
SG Dynamo Dresden - B 1893 Kopenhagen 3:2
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 26.000

29. September 1982
B 1893 Kopenhagen - SG Dynamo Dresden 2:1
Idraetspark, Zs.: 4.000
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Traditionstag
zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf
Hallo Dynamofans,

das Thema Tradition ist spätestens seit dieser Saison in aller Munde. Seit jeher ist dieser Begriff auch für uns 
ein elementarer Bestandteil unserer Identifikation mit dem Verein. Und auch wenn der Begriff „Tradition“ aktuell 
ziemlich überstrapaziert wird, wollen wir genau dieses Thema im kommenden Monat aufgreifen. Dabei ist es unser 
Ziel, Tradition nicht nur zu einer leeren Worthülse verkommen zu lassen, sondern mit Leben zu füllen.

Dafür möchten wir das Heimspiel gegen Düsseldorf nutzen und die bis dahin 64-jährige Geschichte der 
Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gebührend zelebrieren.
Der Spieltag wird für uns zum „Traditionstag“ und an diesem wird es verschiedene Aktionen seitens Ultras Dynamo 
und des Vereins Dynamo Dresden geben, welche auf die Vergangenheit der Sportgemeinschaft zurückblicken.

Wir möchten an diesem Tag den Begriff Tradition mit Leben füllen und zeigen, dass sie in unserem Verein tatsächlich 
noch gelebt wird. Unsere Historie, unser Zusammenhalt und unsere Leidenschaft sollen bei der SG Dynamo Dresden 
nicht nur bei einem Spiel gegen einen unliebsamen Gegner von Bedeutung, sondern 365 Tage im Jahr erkennbar 
sein. Darüber hinaus wollen wir gerade den jüngeren Stadionbesuchern ermöglichen sich mit unserer Geschichte 
auseinander zu setzen und die Werte und Erfolge, für die der Verein SG Dynamo Dresden steht, an jüngere 
Generationen weitergeben. Tradition besteht nicht allein aus dem Gründungsdatum. Es ist ein Puzzle, bestehend 
aus vielen Teilen - vom Vereinsstandort, über errungene Titel, von legendären Europapokalspielen über verdiente 
Spieler, von gelungenen Choreos über unvergessliche Stimmungsauftritte. Aber auch bittere Niederlagen gehören 
dazu. Und ganz besonders steht Tradition für die immer fortwährende enge Bindung von Mitgliedern und Fans und 
ihrem Verein. Eine Bindung, die nicht nur bei Erfolgen andauert, sondern auch in schweren Zeiten Bestand hat.

Um im Stadion eine Atmosphäre wie in vergangenen Tagen zu erschaffen, möchten wir zu diesem Heimspiel nur 
alte Zaunfahnen, welche vor dem Jahr 2000 gemalt worden, im Dynamo-Stadion hängen sehen. Sicherlich hat 
der Ein oder Andere noch seine alte Fanclubfahne im Schrank liegen. Wir finden, es gibt keinen passenderen 
Anlass als dieses Spiel, um die guten alten Stücke wieder an die frische Luft zu bringen! Um das Ganze besser 
planen zu können, bitten wir euch Fahnenbesitzer, uns unter traditionstag@ultras-dynamo.de zu kontaktieren.
Wenn jemand weiß, dass ein alter Nachbar, entfernter Verwandter oder Schulkumpel aus POS-Zeiten noch ein 
historisches Stoffstück da hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr da mal nachbohrt und den Kontakt zu uns 
herstellt.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass neuere Zaunfahnen an diesem Tag mal zu Hause bleiben müssen. 
Die komplette aktive Fanszene rund um Ultras Dynamo verzichtet darauf und da wir eine Gemeinschaft sind, 
erwarten wir von Euch dasselbe.

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Ihr die ganzen nostalgischen Fanartikel, die Ihr noch besitzt, 
am Traditionstag mal ins Stadion ausführt. Alte Trikots, die bekannten Dynamo-Schwenkfahnen oder ein alter 
Fischerhut passen in diesen Rahmen.

Lasst uns den Traditionstag gemeinsam zu etwas Einzigartigem machen. Wir zählen auf euch!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Benefizspiel
So., 26.03.2017; 15:00 Uhr FSV Zwickau (A)

2. Bundesliga  
So., 02.04.2017; 13:30 Uhr  VfB Stuttgart (A)
Mi., 05.04.2017; 17:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
Mo., 10.04.2017; 20:15 Uhr  Eintracht Braunschweig (A)
So., 16.04.2017; 13:30 Uhr Traditionstag! Düsseldorf (H)
Fr., 21.04.2017; 18:30 Uhr Greuther Fürth (A)
Fr., 28.04.2017; 18:30 Uhr VfL Bochum (A)
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