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Sachsenderby! Wow, Wahnsinn und Hurra. Ok, ganz so euphorisch ging es im hiesigen Ultra-Umfeld dann 
doch nicht zu. Das Stadion war zwar gewohnt schnell ausverkauft, trotzdem wollte in den letzten Tagen bei 
niemandem wahnsinnige Vorfreude auf das Spiel aufkommen. Ein auf den Rängen nicht ernstzunehmender 
Gegner und häufige Begegnungen in der letzten Saison sorgen dafür, dass für die einige im Vorfeld die 
Luft doch ein bisschen raus war. Die behinderte Aktion des Schachters beim Sachsenpokalfinale sollte 
bei allen aber noch im Gedächtnis sein und für die nötige Grundaggressivität sorgen. Und meistens 
sind es aber genau die Spiele, die sich dann unverhofft im Verlauf der 90 Minuten aufheizen und doch 
zu etwas besonderen entwickeln. Warten wir mal ab.

Unverhofft war auch der Spielverlauf am letzten Sonntag in Hannover. Schließlich fuhren die meisten zwar 
mit einer gewissen Spannung auf Grund des Drumherums, aber mit geringen sportlichen Erwartungen in 
die Niedersächsische Landeshauptstadt. Am Ende kam es bekanntlich ganz anders, „Marv“ und Ballas 
sorgten für zählbaren Glanzpunkte einer auch ansonsten überzeugenden mannschaftlichen Leistung 
und auch auf den Rängen zeigten wir eine starke Leistung. Stark war auch das größtenteils disziplinierte 
Verhalten unser Szene beim gemeinsamen Treff am Maschsee. Weniger toll waren die Gegebenheiten am 
Einlass, die selbst von anwesenden Bullen kritisiert wurden. Mehr dazu lest ihr wie immer im Spielbericht. 

Das speziell die Leistungen von Stefaniak anderen Vereinen nicht verborgen bleiben werden, war uns 
natürlich länger klar und dahingehend waren wir auch realistisch genug, dass jede weitere Saison, die 
er in unserem Trikot spielt, als Glücksfall gesehen werden. Nun wurde im Verlauf der Woche bekannt, 
dass Stefaniak im nächsten Sommer nach Wolfsburg wechselt. Durch die feste Ablöse kommt ganz gut 
was in die Kasse, somit geht das für uns dann auch in Ordnung. Bleibt zu hoffen, dass auf Marvin bald 
das nächste Talent folgt, welches den Sprung in die erste Elf schafft, wobei die Hoffnungen der UD-
Scoutingabteilung hier besonders auf Niklas Hauptmann liegen. Dass sich Stefaniak bis dahin weiter 
reinhängen und alles für die SGD geben wird, steht für uns dabei außer Frage, schließlich will er sich 
auch weiterhin für die Wolfsburger empfehlen und seine Ablösesumme bis zum Sommer rechtfertigen.

Daneben wurde auf einer weiteren Position für Konstanz gesorgt, denn Uwe Neuhaus hat seinen Vertrag 
bis 2019 verlängert. Finden wir klasse, denn Neuhaus wird’s ja bekanntlich richten und irgendwie passt 
er ja auch wie die Faust aufs Auge zu Dynamo. Also Prost Uwe, auf weitere erfolgreiche Jahre!

Damit wir auch diese Saison wieder etwas feiern können, ist ein Sieg gegen die Schachter heute Pflicht. 
Sollte es so kommen, wird es uns aber allen gut tun, weiterhin auf die Euphoriebremse zu treten, denn 
für uns wird der Klassenerhalt immer noch der größtmögliche Erfolg sein. Jeder, der hier von bereits 
von einem zweiten Darmstadt träumt, kann direkt mal drei Gänge zurückschalten und überlegen, wo 
wir herkommen. Gegen ein „Europapokal“ wie zum Abschluss in Hannover ist natürlich trotzdem nichts 
einzuwenden, solange es nicht übertrieben wird und wir alle trotzdem treu wie Gold hinter der Mannschaft 
stehen, auch wenn es mal nicht so rollt. Darauf wird es auch gegen den Schacht ankommen. Mannschaft 
und Fans müssen heute erneut eine Einheit
bilden, damit die 3 Punkte in Dresden bleiben!

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Der ULTRAS DYNAMO Saisonrückblick erscheint zum nächsten 
Heimspiel gegen Würzburg!

Sg  Dynamo DReSDen  -  Schacht
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Man freut sich, endlich ist wieder Sonntag, endlich 
wieder Fußball, endlich wieder gegen richtige 
Mannschaften und nicht solche Kommerzkacke wie 
RB spielen. Zwar kommt mit St. Pauli nun auch nicht 
unbedingt der Lieblingsgegner in das heimische 
Rudolf-Harbig-Stadion. Aber immerhin ein Gegner, 
den man zu Recht so nennen darf. Gegen den FCSP war 
zumindest immer etwas los. Auch diesmal mussten 
mehrere braun weiße einen Ordnungsgong ertragen, 
denn selbst in der Neustadt und auch beim Hechtfest 
regiert nur Dynamo! Nun aber zum Spieltag, wie 
gewöhnlich traf man sich in aller Herrgottsfrühe, um 
das übliche Klimborium vorzubereiten, doch eines 
war heute anders. Bereits jetzt hatte man das starke 
Bedürfnis, das T-Shirt zu wechseln. Es war einfach mal 
unerträglich heiß. Solche Hitze kennt man sonst nur 
aus Mostar oder Sarajevo im Sommerurlaub, aber den 
hitzebeständigen Dynamofan kann nichts stoppen 
und so wurde Balkantypisch das T-Shirt über dem 
Bauch gelüftet oder gleich ganz ausgezogen. So war es 
wenigstens halbwegs erträglich. In Verbindung mit dem 
5minütlichen Gang zur Toilette, um die Wasserreserven 
aufzufüllen, machte man das Beste daraus. Wenn 
Dynamo nicht wegen den DFB-Strafen Pleite geht, 
dann definitiv wegen der Wasserrechnung für St. Pauli. 
Die Idee, den K-Block auf die Sonnenseite zu setzen, 
darf übrigens als offiziell dümmste Idee aller Zeiten 
eingehen. Da sehnte man sich schon fast danach, im 

SG Dynamo DreSDen 1 - 0 FC St. Pauli 
So., 28.08.2016 | 29.350 Zuschauer | Gäste: 2.900 | 4x Zwickau

Gästeblock zu stehen, ja wenn da bloß nicht dieser 
braun-weiße Abschaum gestanden hätte. Diese haben 
seit Ende 2015 mit über 100 Stadionverboten für Szene 
und Co. zu kämpfen und irgendwie merkte man das 
auch. Bei aller Abneigung, Pauli hatte zumindest 
stimmungstechnisch in Dresden immer gar keine so 
schlechten Auftritte. Dieses Wochenende hingegen war 
das alles schon ein Stück weit schlechter als gewohnt. 
Spruchbänder gab es diesmal auch keine und so 
konnten nur unsere geistigen Ergüsse begutachtet 
werden. Thematisch hielt es sich die Waage mit dem 
Pöbeln gegen St. Pauli sowie zwei Kommentaren zu 
dem schlimmsten Ereignis seit Menschengedenken, 
dem Bullenkopf. Einige Dynamofans bedankten 
sich bei Mopo & Bild für den Bullenkopf. Nette 
Geste! Andere waren noch so geschockt über diese 
Abartigkeit, dass ihnen die Bratwurst im Hals stecken 
blieb. Man hofft ja immer, dass bei einigen Leuten 
noch der gesunde Menschenverstand einsetzt und 
auch beim Fußball die Relationen richtig gesehen 
werden. Nur weil die „Fußballassis“ eh keine Lobby 
haben, wird munter drauf losgepoltert und es ist 
alles erlaubt. Um unserem Ruf als Primitivlinge auch 
noch alle Ehre zu machen, gab es für USP und Co zu 
lesen: „erstaUnlich waS bei Poposex Für scheIsse 
rauS koMmt!“ Dabei hervorgehoben die Freunde von 
USP, Filmstadtinferno sowie Schickeria München. Ein 
weiteres Spruchband sorgte dann noch für den ein 
oder anderen Schmunzler: „Burka Pflicht für USP-
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Frauen. -> Euch will keiner sehen.“ Bei der Stimmung 
ruhte sich Lehmann die erste Halbzeit mal aus und 
überließ den jüngeren das Feld. Wieso deshalb die 
Mitmachquote sinkt und manche sich sogar Lehmi 
zurück wünschen, bleibt unverständlich. Ihr singt und 
schreit nicht für unseren Capo, sondern damit die 11 
Mann auf dem Rasen das Runde ins Eckige drücken, 
vergesst das bitte nie. Lehmann wird irgendwann auch 
nicht mehr oben stehen können und dann kann es 
ja nicht sein, dass der K-Block zur Stimmungswüste 
wird. Das ist natürlich meckern auf hohem Niveau, 
denn angesichts der unerträglichen Temperaturen 
war es dennoch ein halbwegs guter Auftritt, aber 
halbwegs gut ist halt definitiv nicht unser Anspruch!!! 
Auf dem Platz hingegen erwischte die Mannschaft 
eine starke Anfangsphase und ging in der 7. Minute 
bereits in Führung und konnte diese nicht nur in die 
Halbzeitpause retten, sondern auch über die zweiten 
45 Minuten und strich somit verdient drei Punkte ein. 
Nachdem sich der K-Block in die Pause gerettet hatte 
und die Schlangen vor den Waschbecken, die an längst 
vergangene Tage erinnerten, abgeklungen war, raffte 
sich auch Lehmi auf den Zaun, um einem weiteren 
„Jungschen“ Nachwuchscapo zur Seite zu stehen. Der 
K-Block riss aber heute keine Bäume mehr aus und 
so spulte man sein Programm runter, ehe endlich der 
erlösende Schlusspfiff ertönte. T-Shirt ausgewunden, 
Sachen zusammengepackt und ab ins kühle Nass bzw. 
das kühle Nass ab in den Körper. Im Nachhinein hörte 

man noch Gerüchte, dass ein Kleinbus mit Bohemians 
Prag-Fans, welche St. Pauli nahestehen, in der Nähe 
vom Ackermanns attackiert wurden. Diese konnten 
dem Ganzen nichts entgegensetzen, außer Pfefferspray 
und Aussagen bei der Polizei, ganz stark! Bleibt nur zu 
hoffen, dass zukünftig alle den Gästeparkplatz finden.
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Dynamo musste am Sonntag in Hannover ran. Beide 
Teams waren bis dato ungeschlagen, doch der Favorit 
kam aus Niedersachsen. Die Hannoveraner sind ja 
bekanntlich Absteiger aus der ersten Bundesliga 
und die SGD der „popelige“ Aufsteiger. Die lokale 
Presse unkte auch im Vorfeld des Spiels aufgrund 
der Ereignisse beim letzten Aufeinandertreffen 
ganz schön rum. Wir erinnern uns, DFB Pokal 2012, 
eine katastrophale Einlasssituation ließ die Lage 
eskalieren und Dynamo bekam den schwarzen Peter 
zugeschoben. Hannover brüstete sich im Vorfeld 
des Spiels mit internationaler Erfahrung, doch die 
erlebten Bilder sprachen eine andere Sprache. Der 
Rest müsste jedem bekannt sein, Dynamo wurde vom 
Pokal ausgeschlossen und ging den Klageweg bis 
vors Bundesverfassungsgericht. Der DFB bekam nun 
mächtig das Flattern. Für diese Bande wäre es das 
Schlimmste überhaupt gewesen, wenn die willkürliche 
Gerichtsbarkeit von einem echten Gericht als falsch 
erachtet worden wäre und der unliebsame Ostverein 
auch noch Recht bekommen hätte. Also wurde Druck 
auf Dynamo aufgebaut und man einigte sich auf einen 
sinnlosen Deal, an den sich der Verband aus Lügnern 
und Betrügern später nicht hielt. Das angebliche 
Fehlverhalten der Fans gestand sich Dynamo aber 
somit ein und man war wieder mal die Schande 
von Deutschland. Auf diesen Zug sprangen die 
Lokalmedien natürlich voll auf und die Anhängerschaft 

der SGD wurde mal wieder auf eine marodierende und 
brandschatzende Horde runtergestuft. Am aktuellen 
Spieltag waren  Kommunalwahlen in der Stadt und 
die Einwohner würden sich laut Presse angeblich bei 
den vielen menschenfressenden Ossis nicht aus dem 
Haus trauen. Es geht dabei  ja um Leben und Tod. Ihr 
behinderten Wessis habt einfach nur ne Macke! Der 
unbeliebte Staatsapparat drehte vorher auch noch 
eine Stufe auf. Eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Stadtverboten trudelte die Wochen vorher in den 
Briefkästen vom Elbtal bis nach Südbrandenburg 
ein. Ein Austausch mit der Hannoveraner Fanszene 
zeigte, dass diese in ihrer eigenen Stadt ebenfalls von 
dieser Maßnahme betroffen war. Die Bullen erfanden 
ein supertolles Sicherheitskonzept, in dem eigentlich 
fast alles verboten war und es sogar verschiedene 
Fanzonen gab. In den Sicherheitsberatungen vorm 
Spiel pochte der Verein Hannover 96 nun auf ein 
generelles Materialverbot. Es ist unbekannt, was für 
eine Art Pille sich die Verantwortlichen da eingeworfen 
hatten. Fakt ist aber, dass solche Maßnahmen eh nix 
bringen, da es die aktive Fanszene eh immer irgendwie 
schafft, ihr Gerassel reinzubekommen. Der Unterkiefer 
von Hackfresse M. Kind wird die Woche davor wieder 
ordentlich gemahlen haben. Jedoch konnten unsere 
Vereinsmitarbeiter die geistig verwirrten Niedersachsen 
vom Gegenteil überzeugen. Es konnte ein einstündiges 
Zeitfenster erwirkt werden, in dem zumindest 
Zaunfahnen mit reingenommen werden konnten. 

Hannover 96 0 - 2 SG Dynamo DreSDen 
So., 11.09.2016 | 39.200 Zuschauer | Gäste: ca. 5.000 | 1x Zwickau
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So viel also zum Vorgeplänkel. Am Spieltag machte 
sich der etwas personengeschwächte Sachenmob 
frühzeitig auf den Weg. Der in Hannover ansässige 
Dynamofanclub und deren Bekannte luden zum 
Frühschoppen am Maschsee ein. Unglücklicherweise 
war der Treffpunkt in Hannover auch gleichzeitig der 
offizielle Gästeparkplatz. Die Cops waren natürlich 
schon anwesend, standen jedoch nur mit weit 
aufgerissenen Mündern. Nachzügler berichteten von 
einem Trupp Hannoveraner, welcher seine Kreise zog, 
jedoch auch schon von den Cops entdeckt wurde. 
Am ausgesuchten Biergarten wurde noch ein Foto 
geschossen und nachdem jeder seine Brühen verhaftet 
hatte und die Kehlen geölt waren, ging‘s für den ca. 
250 Mann großen Haufen zum Niedersachsenstadion. 
Dort angekommen staunte man über das dargebotene 
nicht schlecht. Drei Wasserwerfer, ein Zwischenkorridor 
mit zwei Schleusen, wo nur eine Person hindurch 
kam, eine Vorkontrolle und ganze drei Eingänge 
zum Stadion standen bereit. Eine ähnliche Situation 
wie beim letzten Auswärtsspiel, nein sogar eine 
noch schlimmere wurde einem hier präsentiert. 
Die BFE Bullen waren auch ziemlich überfordert, 
das eingesetzte Ordnerpersonal ebenso nicht der 
Sachlage gewachsen und so kam es wie es kommen 
musste. Die Situation eskalierte und ein Tor wurde 
gestürmt und auf einmal waren 50 Leute drinnen. 
Danach sahen es die Behelmten ein und lockerten 
diese völlig überzogene Einlasssituation etwas. Im 
Stadion stellte sich der Stimmungsmotor UD zentral 
in den Gästeblock. Spontan wurde auch noch ein 
Nebenblock geöffnet, sodass wirklich jeder seinen 
Platz fand. Einige Volltrottel, die ohne ein einziges 
Dynamo-Fanutensil auf ihre Eintrittskarten pochten und 

nun ihren Sitzplatz in der ersten Reihe beanspruchen 
wollten, merkten recht schnell, dass sie unerwünscht 
waren. Zaunfahnen hatten es alle, auch außerhalb der 
vorher propagierten Stunde, ins Rund geschafft. Drei 
Trommeln und Megaphone waren ebenso am Start. 
Darüber hinaus waren drei riesige Schwenkfahnen 
von der letzten Choreo beim Heimspiel gegen 
Nürnberg trotz Verbot drin. Man sieht, diese Verbote 
sind sinnlos und halten den Dynamotross nicht auf. 
Die drei Gästebereiche wurden jeweils von einem 
Vorsänger angetrieben. In der Mitte gab Supp den 
Takt vor und machte seine Sache heute richtig gut! Der 
Mob hatte auch richtig Bock und zeigte sich von seiner 
besten Seite. Bei Klatscheinlagen und Schalparaden 
beteiligten sich fast 90 Prozent des Gästeblockes 
und auch lautstärkemäßig ließ das Ganze nichts zu 
wünschen übrig. Als dann Stefaniak in Halbzeit eins 
mittels Geniestreich per Freistoß das 1:0 erzielte, 
war im Block kollektives Ausrasten angesagt. Der 
danach gesungene Traum von Europa wurde richtig 
brachial vorgetragen. So muss das sein. Die erste 
Hälfte war ein voller Erfolg und in Halbzeit zwei ging es 
genauso weiter. Die Mannschaft fightete und auch der 
Gästeblock agierte als Einheit. Belohnt wurde man mit 
einem weiteren Treffer, den Neuzugang Ballas mit einer 
galanten Drehung und einem Halbvolleyschuss gekonnt 
in den Kasten von 96 einschweißte. Der Gästeblock 
war außer Rand und Band und die gute Stimmung 
gipfelte in einem abartig lauten Wechselgesang. 
Das sind definitiv Momente, die keiner der dabei 
Gewesenen so schnell vergisst. Die Heimseite war 
während des Schalalala-Wechselgesanges auch kurz 
in beobachtender Position. Von denen kam Anfangs 
auch gut was im Gästesektor an, jedoch flachte die 
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Stimmung recht schnell ab. Im Unterrang gab es im 
Block der neu formierten Gruppe Sturm und Drang 
eine Art Chaos Intro zu sehen. Schön, dass die von 
Stadtverboten geschwächte Ultraszene in Hannover 
trotzdem noch ein paar Aktionen macht. Auch einige 
Scheiß Dynamo-Rufe kamen aus deren Bereich, was 
bei uns mit einem „96 Wessischweine brauchen 
heute schnelle Beine“-Schlachtruf quittiert wurde. Im 
Spielverlauf bekam Hannoi noch ne rote Karte und ab 
da schien der Drops endgültig gelutscht zu sein. Nach 

Abpfiff kam die Mannschaft wie selbstverständlich 
in den Unterrang geklettert und feierte mit dem 
hüpfenden Gästemob. Geile Aktion! Es tut einfach nur 
gut zu sehen, wie diese Mannschaft Dynamo würdig 
vertritt und sich für den Verein reinhaut und alles gibt. 
Nach dem Spiel blieb es ruhig und man erreichte die 
sächsische Hauptstadt dann doch recht mitgenommen. 
Das ein oder andere Siegesgetränk lief schließlich die 
noch die Kehlen hinunter. Alles in allem ein guter Tag 
mit einem Auftritt im Gästeblock, der definitiv zu einem 
der Besten der letzten Jahre zählt!

Ursprünglich sollte dieses Ostduell ja schon Anfang 
August stattfinden. Das erste Spiel im neuen Stadion 
also? Nee, der FSV wäre nicht der FSV, wenn nicht 
irgendetwas falsch läuft. Diesmal war es das Stadion, 
was nicht fertig wurde und man überlegte nach 
Dresden auszuweichen. Samstag Dynamo vs. Nürnberg 
und Sonntag Zwickau vs. Magdeburg, das klang erstmal 
auch ganz nett, ließ aber in Sachen Sicherheit ganz 
paar Leute aufhorchen. Letztendlich einigte man 
sich beim Spieltermin auf Donnerstag, den 01.09. 
Gegen den HSV verhindert, besuchte ich nun auch 
zum ersten Mal die Rot-Weißen in ihrer neuen Heimat. 
Man hörte schon relativ viel über das neue Stadion 
und auch ziemlich viele verschiedene Meinungen. 
Ich sag mal so, wer es mit WeSa-Zeiten vergleicht, 

FSv ZwiCkau 0 - 0 1. FC maGDeburG
Do., 01.09.2016 | 7.844 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000 | ca. 50x Dynamo
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der ist enttäuscht. Wenn man öfters im Sojus war, 
dann wird man Stahlrohr, Nudeln, die vielen Graffitis 
und solche einzigartigen Plätze wie den Markt der 
Möglichkeiten vermissen. Als Realist, der einschätzen 
kann, dass der FSV nun mittlerweile 3. Liga spielt 
und irgendwann auch mal mehr als 1.200 Zuschauer 
anlocken will, sieht man das Stadion natürlich wieder 
mit anderen Augen. Große Stehplatztribüne, Platz für 
Zaunfahnen und offene Ecken lassen das Stadion nicht 
zum 0815-Bau verkommen. Der Gästeblock, welcher 
ebenso gute Voraussetzungen bietet, wurde von 1.000 
Magdeburgern bevölkert. Insgesamt waren 8.000 
Leute im Stadion, für Zwickauer Verhältnisse wirklich 
utopisch. Da darf man nicht darüber nachdenken, 
dass bei der erfolgreichen letzten Saison kaum die 
2.000er Marke geknackt wurde. Dasselbe machte sich 
auch bei der Parkplatzsituation bemerkbar. Selbst am 
Sojus waren selbige deutlich besser ausgelastet, als 
man es bisher kannte. Die Magdeburger reisten mit 
Autos an und unterstützten die Mannschaft hinter 
der großen „1.FC Magdeburg“ Fahne. Optisch ergab 
das ein gutes Bild und auch in Sachen Lautstärke 
versteckte man sich nicht und konnte öfters gehört 
werden. Am E5, der rot-weißen Heimkurve, standen 
kurz vor Beginn noch einige Leute an und warteten auf 

Einlass. Dass auf den gemeinen Zwickauer allerdings 
Verlass ist, zeigte ein Familienvater, welcher bereits 
zur 5. Spielminute heftig über eine Preisminderung 
diskutierte… „Zweeundzwansch Euro???“. Die meisten 
Dresdner erreichten dann auch mit etwas Verspätung 
die neue Heimat und flaggten die „Dynamofans gegen 
den 1.FCM“ Fahne an. Die Kurve zeigte in der ersten 
Halbzeit eine ganz gute Leistung, wenn auch noch die 
Durchschlagskraft fehlte. Das änderte sich dann kurz 
nach Beginn der zweiten Halbzeit, RK erreichte immer 
wieder große Teile des Blocks und die Forderung war 
klar: Looos haut den Ball ins Tor! Zur Feier des Tages 
erblickte die „Always remember - First of September“ 
Fahne mal wieder das Licht der Welt. Auch in Sachen 
Lautstärke half das Dach und insgesamt zeigte man 
sich zufrieden mit dem zweiten Spiel in der neuen 
Heimat. Auf dem Rasen reichte es leider nur zu einem 
torlosen Unentschieden, wobei sich der FSV-Torwart 
des Öfteren in Szene setzen konnte und kurz nach der 
Halbzeit sogar einen Elfmeter der Blau-Weißen parierte. 
Vor dem Tor fehlte einfach die Kaltschnäuzigkeit, um 
den ersten Treffer im neuen Stadion zu erzielen. Die 
Anfangseuphorie rund um den Aufstieg ist mittlerweile 
verflogen und der FSV ist endgültig auf dem harten 
Boden der 3. Liga angekommen. 
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Man stelle sich einmal vor, man verbringt einen 
wunderschönen Samstag bei bestem Sonnenschein 
im Tschechischen Nachbarland mit Bier, Klobasa 
und Fußball und torkelt abends noch zu ner 
Geburtstagsfeier auf’m Dorf um auch hier weiter 
fleißig auszutrinken. Danach geht es mit mehr oder 
weniger (eher keinem) Schlaf und einem Fahrer, der 
wahrscheinlich auch noch nicht ganz wieder auf der 
Höhe ist, bei schönstem Sonnenschein und 28°C zwei 
Stunden lang, inklusive kurzem Stau, in Richtung 
Reichenbach, um hier bei Kälte und Nieselregen in 
kurzen Hosen zu frieren. Man freut sich, als einer von 
zwei Dresdnern heute hier zu sein, will gerade freudig 
die bereits grillenden Zwickauer begrüßen und dann, ja 
dann kommt die Frage, die einem fast das Wochenende 
zerstört: „Sag mal bist du eigentlich bescheuert? 
Wieso tust du dir diese Grütze hier an? Von uns hat 
auch keiner Bock!“ Und das Gehirn bzw. das, was 
davon übrig ist, fängt an zu rattern und spielt jegliche 
(besseren) Szenarien durch. Von einfach nur schlafen, 
Eis essen in Dresden bei Sonnenschein, Biergarten 
oder die Wampe in die Sonne im Freibad halten, ist 

alles dabei und man kommt zu keinem logischen 
Schluss, wieso man ausgerechnet nach Reichenbach 
fährt…Aber solche normalen Sachen langweilen einen 
in der Regel halt auch schnell, deswegen hat man 
sich ja vor Jahren irgendwann mal dazu entschieden, 
fast jedes Wochenende irgendwo den Ball rollen zu 
sehen. Nachdem man sich gestärkt hatte und so gut 
wie von jedem für bescheuert erklärt wurde, machte 
man noch eine kleine Führung auf den Kirchturm in 
Reichenbach. Da kann man zu mindestens den Eltern 
erzählen, man hat noch etwas Kultur gemacht und 
seine Zeit nicht komplett verschwendet. Nachdem 
RED KAOS hier erste Versuche zeigte, die Freundschaft 
zu beenden, indem sie die zwei Dynamos im dunklen 
Kirchturm einfach zurückließ und alle Türen versperrte, 
hatte der Pastor doch noch ein Einsehen und ließ uns 
raus. Frechheit, das gibt Rache! Kurz danach war auch 
schon Abfahrt in Richtung Stadion. Dieses kannte man 
bereits aus dem letzten Jahr, bestritt Dynamo doch 
hier ein Testspiel gegen den FSV Zwickau, welches 
damals knapp mit 1:0 gewonnen wurde. Dass die 
Verantwortlichen nicht mit den Dynamo-Hooligan 

reiCHenbaCHer FC 1 - 4 FSv ZwiCkau
So., 04.09.2016 | 1.100 Zuschauer | Gäste: ca. 600 | 2x Dynamo
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hier an?“) ganz klar beantworten. Es hat einfach Spaß 
gemacht, hier zu stehen und mit seinen Freunden 22 
Mann auf dem Rasen anzusingen und dabei zu hoffen, 
dass die Rot-Weißen wenigstens im Sachsenpokal 
überzeugen können. Das sollte auch ganz gut gelingen, 
denn bereits nach 15 Minuten stand es 1:0 und nach 
und nach fielen noch drei weitere, sodass man zu 
keinem Moment am heutigen Sieg zweifeln brauchte. 
Zur Ehrenrettung des Reichenbacher FC gelang sogar 
noch der Anschlusstreffer, sodass es letztlich 4:1 
stand. Läuft doch, im Achtelfinale wartet dann der 
FC Grimma, welcher vorher mit 2:0 bei Concordia 
Schneeberg gewann. Nachdem man dann wieder in 
Zwickau angekommen war und sich noch Billigpizza 
für 2€ (nur frische vegane, Fair Trade Zutaten aus 
Biologischem Anbau natürlich!!) reinpresste, ging es 
auch schon wieder auf den Heimweg. Man vertraute 
blind der Mitfahrgelegenheit und diese chauffierte 
einen auch relativ sicher durch den einsetzenden 
Monsunregen fast bis ins heimische Bett, indem man 
sich dann endlich mal von diesem anstrengenden 
Wochenende erholen konnte.

Monstern gerechnet hatten, merkte man bereits an 
den Kassenhäuschen. So konnte man im Rücken des 
Verkäufers bis zur prall gefüllten Geldkasse greifen. 
Sah man sich schon im Taxi nach Hause fahren 
und direkt vor einem Edelrestaurant austeigen und 
für alle ein köstliches Mahl ausgeben, so besann 
man sich auf seine gute Kinderstube und ließ dem 
Reichenbacher FV seine Einnahmen. Der Ordner, der 
das Ganze (wahrscheinlich) bewachen sollte, hatte 
auch nur ein müdes Grinsen übrig und drehte sich 
einfach wieder weg. Der dachte wahrscheinlich, man 
macht dann später halbe/halbe. Nun aber endlich mal 
zum Geschehen während der 90 Minuten. RK stellte 
sich an den Rand der Tribüne und jeder der Bock hatte 
mitzumachen, positionierte sich darum. Heute war 
man eh nicht absolut versessen auf den perversesten 
Auftritt aller Zeiten, sondern das Ganze wurde recht 
locker angegangen. Aber gerade diese Spiele machen 
auch mit am Meisten Spaß. Man trällerte seine Lieder 
in die Reichenbacher Botanik, mal lauter, mal leiser, 
aber immer mit Spaß. Ab und zu noch paar dumme 
Witze, bissel HalliGalli im Block und schon kann man 
die Frage vom Morgen („Wieso tust du dir diese Grütze 
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Auswertung Auswärtsspiel Hannover 96:

Was für ein Auswärtsspiel! Und weiterhin ist die SGD ungeschlagen in dieser Saison.
Auch weiterhin ungeschlagen in Sachen Inkompetenz dürfte die Einsatzleitung der Polizei Hannover sein. 
Wie es möglich ist, von einer entspannten Ausgangslage am See mit einem Fußmarsch ohne Vorfälle zu einer 
derartigen Einlasssituation zu kommen, bleibt ein Rätsel. Wer kommt auf solche Ideen, lediglich hundert 
Leute überhaupt nur auf den Stadionvorplatz zu lassen und zu warten, bis diese auch ja im Stadion sind? 
Wohlgemerkt bei 4.400 Gästen. Dann befriedend mit dem Vorfahren eines Wasserwerfers einzugreifen. Selbst 
Abschnittsleiter der Polizei äußerten ihren Unmut gegenüber derartiger Fehlplanung. Wir werden sehen, ob 
Konsequenzen daraus gezogen werden.
Ansonsten bleibt uns nur eins zu hoffen: Der Vorruhestand für solche Entscheidungsträger!

SCHWARZGELBEHILFE

Solltet ihr in Hannover oder sonst einmal Probleme 
haben, meldet euch bei uns per Mail (info@schwarz-
gelbe-hilfe.de) oder noch besser persönlich am SGH 
- Stand. Dieser ist zu jedem Heimspiel offen und 
befindet sich in einem Container hinter dem K-Block 
neben der Fangemeinschaft.
http://www.schwarz-gelbe-hilfe.de
facebook.com/SchwarzGelbeHilfe

Werdet Mitglied!

FERIEN - FREIE ZEIT - DYNAMO!!!
ULTRAS DYNAMO - Fahnenmalwettbewerb im Fanhaus

Hallo K-Block-Jugend,

wie schon traditionell findet in den Herbstferien der Fahnenmalwettbewerb im Fanhaus des Fanprojekts 
(Löbtauer Straße 17, 01067 Dresden) statt. Ihr wolltet schon immer eine eigene Fahne haben, in die ihr euer 
ganzes Herzblut und Leidenschaft steckt, wisst aber nicht wie ihr sie umsetzen sollt? Dann kommt zum 
Fahnenmalwettbewerb und wir stehen euch bei der Erstellung mit Rat und Tat zur Seite. Ebenso wenn ihr euch 
das erste Mal einen Schal oder Doppelhalter selbst gestalten wollt.

Stoffe und Farben stellen wir euch dafür kostenfrei zur Verfügung.
Die besten Fahnen werden durch eine fachkundige Jury ausgewählt und prämiert.
Essen und Trinken wird für einen schmalen Taler verfügbar sein.   

Weitere Informationen folgen zeitnah.
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
In unserer Serie der Europacup-Saisons von Dynamo blicken wir heute auf die Spielzeit 1972/73. In dieser 
Saison nahm Dynamo erstmals am UEFA-Pokal teil. Neben den beiden bereits existierenden europäischen 
Wettbewerben, dem Europokal der Landesmeister und dem Europokal der Pokalsieger, wurde dieser Wettbewerb 1971 
eingeführt und galt als Nachfolger des Messepokals. 
Der Unterschied bestand allerdings darin, dass für den 
Messepokal nur eingeladene Vereine, hauptsächlich 
aus Messestädten, teilnehmen durften. Für den 
UEFA-Pokal konnten sich die Klubs nun sportlich 
qualifizieren. Eine Teilnahme war nur möglich, wenn 
der Klub nicht für den Landesmeisterpokal oder den 
Pokalsiegerpokal qualifiziert war und eine bestimmte 
Platzierung in der heimischen Liga erreichte. Durch 
Platz drei in der Vorsaison konnte Dynamo sich die 
Teilnahme für den neuen Wettbewerb sichern. In der 
ersten Runde wartete der SK VÖEST Linz aus Österreich. 
Im Heimspiel konnte sich Dynamo mit einem 2:0 eine 
gute Ausgangsposition für das Rückspiel sichern. Dieses 
endete 2:2 Unentschieden. Diese Partie, die gleichzeitig 
das erste internationale Heimspiel für Linz war, sahen 
im Städtischen Stadion Linz lediglich 5.000 Zuschauer. 
Dynamo war somit für die zweite Runde qualifiziert. Dort 
wartete der polnische Vertreter Ruch Chorzów, welcher 
durch einen 1:0 Auswärtssieg und einen klaren 3:0 Heimsieg aus dem Turnier gekegelt wurde. Im Achtelfinale 
wurde der SGD ein klangvoller Name zugelost. Es sollte nach Portugal zum FC Porto gehen. Mit einem 2:1 
Auswärtssieg vor 45.000 Zuschauern ging es ins Rückspiel. In Dresden ließ Dynamo nichts mehr anbrennen und 
zog mit einem 1:0 ins Viertelfinale ein. Dynamo spielte bis dato also die erfolgreichste internationale Saison in 
der Vereinsgeschichte. Allerdings war gegen den FC Liverpool Schluss. Ein 0:2 an der Anfield-Road und ein 0:1 im 
RHS bedeuteten das klare Ausscheiden. Liverpool gewann am Ende das Finale gegen Borussia Mönchengladbach 
und sicherte sich somit den Titel.

Blicken wir noch einmal auf die Gegner dieser Europacupsaison. Der SK VÖEST Linz wird vielen heutigen 
Stadiongängern kein Begriff mehr sein. Dies liegt an den vielen Irrungen und Wirrungen rund um Sponsorenausstiege, 

Umbenennungen, Fusionen und einer Vereinsneugründung. 
Dem Werkssportverein, der seinen ungewöhnlichen Namen den 
staatlichen Stahlwerken (Vereinigte Österreichische Eisen- und 
Stahlwerke) verdankt, gelangen Anfang der 70er-Jahre die größten 
Erfolge bis hin zur Meisterschaft 1974. Nachdem die VÖEST 1991 
ihren Ausstieg bekannt gaben, wurde der Verein erst in FC Stahl 
Linz bzw. später in FC Linz umbenannt, ehe er durch eine Fusion 
zum LASK Linz von der Bildfläche verschwand. Als Nachfolgeverein 
fungierte bis 2013 der FC Blau-Weiß Linz. Dann entstand aus der 
Betriebsmannschaft des SK VÖEST ein eigener Verein. Seit der 
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Saison 14/15 spielt der neue FC Stahl Linz als offizieller Nachfolger unseres einstigen Europapokalgegners in der 
achten österreichischen Liga.

In der zweiten Runde des UEFA-Pokals trafen die schwarz-gelben Kicker auf einen, aus heutiger Fansicht, recht 
interessanten Gegner. Ruch Chorzów aus Polen kreuzte im Herbst ´72 die Klingen mit der Sportgemeinschaft. Dem 
Bergarbeiterklub standen damals schon neun polnische Meisterschaften zu Buche. Fünf weitere sollten bis heute 
folgen, sodass Ruch gemeinsam mit dem schlesischen Erzrivalen Górnik Zabrze mit 14 Titeln Rekordmeister Polens 
ist. Der letzte Triumph von 1989 liegt allerdings schon einige Zeit zurück. Seitdem haben andere Vereine wie Legia 
Warszawa, Lech Poznań und Wisła Kraków die sportliche Vormachtstellung übernommen. Wobei Professionalität 
und Berechenbarkeit in der Ekstraklasa bei weitem nicht so ausgeprägt sind wie in der Bundesliga.
Nun noch ein paar Worte dazu, weshalb wir es hier mit dem erwähnt interessanten Gegner zu tun haben. Ruch, 
was auf Deutsch Bewegung heißt, wird manchmal als Schalke 04 Polens bezeichnet. Der Status als Kultverein 
mit einer großen Fanschar, die gleichen Farben, die Bergbauhistorie, der Erfolg in Vorkriegszeiten, die ähnliche 
soziale Struktur der Fans etc. sind alles Merkmale, die die Gemeinsamkeiten der beiden Klubs zeigen. Doch hat 
der Klub Sportowy Ruch Chorzów auch einige ganz spezielle Eigenheiten, die es so nirgendwo anders gibt. Die 
beiden größten Feinde von Ruch, nämlich Górnik Zabrze und das in Dresden bekannte GKS Katowice, stehen seit 
einiger Zeit im freundschaftlichen Bunde, um der blauen Macht im oberschlesischen Kohlepott Paroli bieten zu 
können. Die Konflikte und Kämpfe um Stadtviertel und Straßenzüge werden dabei oft nicht nur mit Rolle und Dose 
an den Wänden, sondern auch schlagkräftig ausgetragen. Chorzów ist im Westen von Zabrze (dt. Hindenburg) und 
im Osten von der Hauptstadt der Region, Katowice, eingekesselt, wo auch ein großer Ruch Fanclub ansässig ist.
  

Nur wenige Autominuten sind die jeweiligen Stadtzentren voneinander entfernt, während die Außenbezirke nahtlos 
ineinander übergehen. Hier kehrt nie wirklich Ruhe ein und es ist unmöglich das Kräfteverhältnis genau darzustellen. 
Das große schlesische Derby zwischen den Rekordmeistern 
Ruch und Górnik versetzt seit jeher die ganze Region in 
Wallung und verbuchte nicht selten Zuschauerzahlen von 
über 80.000 Besuchern. Ausgetragen wurden diese Duelle 
dann im großen Nationalstadion Stadion Śląski, das sich 
im Naherholungsgebiet Park Śląski zwischen Chorzów 
und Katowice befindet. Doch auch das Heimstadion von 
den Niebiescy (Die Blauen) ist heute noch einen Besuch 
wert, ist es doch eine der letzten „alten Schüsseln“, die 
in der höchsten polnischen Spielklasse übrig geblieben 
sind. Bemerkenswert sind natürlich auch die historischen 
Hintergründe des Vereins. Wer sich hierbei für die 
wechselhafte deutsch-polnische Geschichte des 1920 als 
Ruch Bismarkhuta gegründeten Vereins der schlesischen 
Aufständischen interessiert, dem sei die Wikipediaseite 
empfohlen. Die Geschichte hat in diesem Teil Polens noch 
eine enorme Bedeutung und prägt das heutige Leben 
viel stärker als in anderen Regionen. So sehen sich die 
Fans von Ruch nicht als Polen, sondern legen immer Wert 
darauf, ihre Oberschlesische Herkunft zu unterstreichen. 
Diese ist auch der Grund, dass die aktiven Fans von Ruch 
den Länderspielen Polens fern bleiben. Im Stadion weht 
lieber die gelb-blaue Flagge Oberschlesiens anstatt 
der weiß-roten polnischen Nationalflagge und selbst 
eine Zaunfahne mit der simplen aber aussagekräftigen 
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Aufschrift „Oberschlesien“ (auf Deutsch) ist ab und 
an bei Spielen zu sehen. In Sachen Zaunfahnen 
haben die Psycho Fans, wie die Kibole/Ultras von 
Ruch heißen, sowieso einige Hingucker zu bieten. 
Eine meterlange „Chuliganeria“-Fahne bleibt mir dabei 
genauso im Gedächtnis wie die „Special Guests“ 
oder die „Slascy Ekstremisci“, übrigens ebenso in 
gelb-blau. Stets versammelt sich hinter jenen Fahnen 
ein großer Haufen an Hool-Modulen. Denn Ruch 
gehört in dieser Disziplin zu der Elite des Landes. 
Im Kampf gegen die oben erwähnten Hauptfeinde 
stehen diese allerdings nicht alleine da. Neben einer 
Vielzahl an Fanclubs aus umliegenden Gemeinden 
stehen ihnen auch schlagkräftige Bündnisse (Układs) 
und Freundschaften zur Seite. Neben den länger 
bestehenden freundschaftlichen Verbindungen 
mit Widzew Łódź, Elana Toruń, Atlético Madrid und 
dem Układ mit Iglopool Debica sorgte in den letzten 
Monaten vor allem die Verbrüderung mit den Wisła 
Sharks von Wisła Kraków für Wirbel in der polnischen 
Fanwelt. Kraków setzte für die Verbindung mit Ruch 
die seit mehreren Jahrzehnten bestehende Triade mit 
Śląsk Wrocław und Lechia Gdańsk aufs Spiel, welche 
folglich auch zerbrach und bildet nun mit Widzew-
Elana-Ruch die nowa koalicja (neue Koalition), die 
sich nun anschickt, in Polen neue Akzente zu setzen. 
Für jenen Zusammenschluss brach Ruch im Juli zur EM 
auch gleich mit ihrem Fernbleiben von Länderspielen 
und mischte mit den neuen Verbündeten das polnische 
Fanlager mächtig auf, was wiederum für Zorn der 
anderen Szenen sorgte. Wie man sieht ist dies wieder 
eine ganz neue und weit verstrickte Geschichte, die 
für Leute, die keine ausgewiesenen Polenkenner sind, 
nur schwer zu überblicken ist. Wer jetzt allerdings Lust 
auf polnische Kibole bekommen hat und mehr über 
die Hintergründe der aktuellen Entwicklung erfahren 
möchte, sollte den Text „Zur aktuellen Situation in 
Polen“ auf www.blickfang-ultra.de nicht verpassen.

UEFA-Pokal  1972/1973

13. September 1972
SG Dynamo Dresden - SK VÖEST Linz 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 25.000

27. September 1972
SK VÖEST Linz - SG Dynamo Dresden 2:2
Städtisches Stadion Linz, Zs.: 5.000

25. Oktober 1972
Ruch Chorzów - SG Dynamo Dresden 0:1
Ruch-Stadion, Zs.: 12.000

08. November 1972
SG Dynamo Dresden - Ruch Chorzów 3:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 23.000

29. November 1972
FC Porto - SG Dynamo Dresden 1:2
Estadio das Antas Porto, Zs.: 45.000

13. Dezember 1972
SG Dynamo Dresden - FC Porto 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 32.000

7. März 1973
FC Liverpool - SG Dynamo Dresden 2:0
Anfield Road, Zs.: 33.000

21. März 1973
SG Dynamo Dresden - FC Liverpool 0:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000
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-  Das kurzfristig angesetzte Testspiel beim VfL Wolfsburg fand unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Angeblich wegen Baumaßnahmen in der VfL-Arena. Haha! Oder hatte 
man in Niedersachsen eine Woche vor unserem Spiel in Hannover schon Angst vor den 
marodierenden Horden aus Sachsen?! Schade, wir wollten doch nur mal unseren früheren 
Schützling Maximilian Arnold und den Weltstar Mario Gomez LIVE sehen.

-  Im Rahmen der Nachwuchsspielrunde spielte das „Future-Team“ der SGD gegen Sparta 
Prag im Strahov-Stadion. Trotz spielfreiem Wochenende verirrten sich keine 50 Fans in 
das ehemals größte Stadion der Welt, da keinerlei öffentliche Ankündigung im Vorfeld 
stattfand - bewusst oder unbewusst ist hier die Frage?!

-  Die Einlasssituation in Hannover war erneut alles andere als deeskalierend - wieder nur 
eine Hand voll Tore geöffnet, ein sinnfreier Zwischenkorridor mit engen Schleusen und 
zu allem Überfluss tropfte der bereitstehende Wasserwerfer auch schon beachtlich.

-  Erneut trudelten für das nächste Auswärtsspiel auf dem Betzenberg etliche Stadtverbote 
in Dresdner Briefkästen - Betroffene wenden sich wie immer an die Schwarz-Gelbe Hilfe.

-  Der Vertrag mit Erfolgstrainer Uwe Neuhaus wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 
2019 verlängert.

-  5.000 Dynamofans sangen sich im Oberrang des Niedersachsenstadions in einen wahren 
Rausch und sorgten für einen der besten Auswärtsauftritte in letzter Zeit.

-  Dank zweier sehenswerter Treffer mit dem Prädikat „Tor des Monats“ konnte unsere 
Mannschaft einen wichtigen Auswärtssieg in Hannover erringen und steht derzeit auf 
einem sensationellen 2. Tabellenplatz mit 8 Punkten aus 4 Spielen. Der letzte Sieg gegen 
die Niedersachsen gelang übrigens auf den Tag genau vor 23 Jahren am 11.09.1993 mit 
2:3 im DFB-Pokal.

-  Der Verein kündigt das heutige Meet&Greet mit dem Aue Schwein auf seinen Social-
Media Kanälen an und unterstützt damit die Spendensammlung für die zu erwartende 
DFB-Pokalstrafe.

-  Während der Länderspielpause kamen mit Marvin Stefaniak, Marvin Schwäbe und 
Markus Schubert gleich drei Spieler aus unseren Reihen für die deutsche U21- bzw. U19-
Nationalmannschaft zum Einsatz.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Mi., 21.09.2016; 17:30 Uhr  1. FC Kaiserslautern (A)
So., 25.09.2016; 13:30 Uhr  Würzburger Kickers (H)
Fr., 30.09.2016; 18:30 Uhr  SV Sandhausen (A)
Sa., 15.10.2016; 13:00 Uhr VfB Stuttgart (H)
Sa., 22.10.2016; 13:00 Uhr  1. FC Heidenheim (A)
Fr., 28.10.2016; 18:30 Uhr  Eintracht Braunschweig (H)
Fr., 04.11.2016; 18:30 Uhr  Fortuna Düsseldorf (A)
So., 20.11.2016; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (H)
Sa., 26.11.2016; 13:00 Uhr  VfL Bochum (H)

DFB-Pokal; 2. Hauptrunde
Di., 25.10.2016; 18:30 Uhr  Arminia Bielefeld (H)
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