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Stuttgart! Lange ist es her, dass es in einem Duell gegen den VfB um Punkte ging. Das letzte Pflichtspiel fand am 
06.05.1995 im Rudolf-Harbig-Stadion statt und endete 1:1. Trainer bei Dynamo war damals Ralf Minge. Auf dem 
Platz standen Spieler wie Elber und Bobic beim VfB und bei Dynamo Jeremies und Maucksch. Wurde in den letzten 
Jahren die Frage gestellt, gegen wen man denn in naher Zukunft gerne mal spielen möchte, standen die Chancen 
nicht schlecht, dass man den VfB als Wunschgegner zu hören bekam. Viele Vereine blieben in den letzten Jahren 
nicht mehr übrig, weil wir immer wieder das Glück hatten, genau in dem Jahr in einer Liga zu sein, wenn bestimmte 
Vereine gerade mal für ein Jahr ab- oder aufgestiegen waren. So erging es uns mit Hertha und dem Olympiastadion, 
der Frankfurter Eintracht oder auch im letzten Jahr mit dem FCM. Und wenn uns mal eine langweilige Saison ohne 
Highlight drohte, dann gab es irgendein „Traumlos“ im DFB-Pokal (Beispiel Dortmund).  

Natürlich bezog sich der Wunsch meist auf das Auswärtsspiel im Neckarstadion, aber so ein Heimspiel gegen die 
„Erste“ vom VfB, der nun endlich mal mit voller Kapelle anrückt, ist für den Anfang doch auch nicht schlecht. Da 
haben wir wenigstens noch was für die Rückrunde, auf das wir uns freuen können. Gespannt sind wir in jedem Fall 
auf den Gästeanhang und deren Leistung. Anders als in den letzten Heimspielen gegen die Schachter und Würzburg 
steht heute nämlich wieder ein ernstzunehmender Gegner im Gästeblock. Das heißt, jeder muss 100% und mehr 
geben. Verinnerlicht dies auch die Mannschaft, dann holen wir uns heute den Sieg auf dem Feld und auf den Rängen. 
Auch wenn unsere Jungs auf dem Rasen nach einem wahnsinnigen Saisonstart nun etwas Lehrgeld zahlen mussten, 
zählt heute nur bedingungslose Unterstützung. Wir haben das ja bereits im letzten Heft thematisiert. Aus unserer 
Sicht kann man hier noch von einer normalen Entwicklung eines Aufsteigers sprechen. Sorge bereitet hier eher das 
schwierige Programm in den nächsten Wochen. Aber wie sah das eigentlich vor dem ersten Spieltag aus? Wird schon 
werden, Hauptsache die Mannschaft gibt sich nicht auf, lässt nicht locker und kämpft weiter!

Womit wir auch schon beim nächsten Thema sind. Nicht locker lassen war nämlich auch die Devise bei den Differenzen 
mit dem MDR/RBB, oder konkreter formuliert mit deren für Urheberrecht beauftragter Anwaltskanzlei und einem 
übermotivierten MDR-Sprecher, über die wir schon im letzten Heft kurz berichteten. Nach einigen Kontaktversuchen 
unsererseits, unter Zuhilfenahme verschiedenster Unterhändler und auch durch medialen Druck konnte diese 
Woche ein entscheidender Durchbruch beim Pittiplatsch-Gate erzielt werden. Die Hintergründe des Deals lassen 
wir aus Respekt vorm geschlagenen Gegner mal außen vor, aber Pittiplatsch konnte aus dem Streit mit seinen 
Erziehungsberechtigten siegreich hervorgehen. Die Fahne darf weiterhin hängen und auf Dynamoseite bleibt niemand 
auf irgendwelchen Kosten sitzen. Anerkennend soll hier auch nicht unerwähnt bleiben, dass am Ende alles sehr 
fair über die Bühne ging, woran auch die Sportredaktion des MDR seinen Anteil hatte. Entsprechend sportlich wird 
hoffentlich auch das Titelbild aufgenommen. ;-)

Trotz des positiven Ausgangs hoffen wir, dass es für den beteiligten Fanclub und auch alle anderen Dynamofans 
eine Lehre war. Braucht man als kleiner Fanclub wirklich eine Homepage bzw. Facebookseite? Ist es wirklich ratsam, 
immer sein eigenes Süppchen zu kochen? Wir merken leider immer wieder, dass es mit der Selbstständigkeit ziemlich 
schnell dahin ist, wenn es mal Probleme gibt. Dafür gab es leider in der Vergangenheit schon einige Beispiele und 
es wird wohl auch in Zukunft immer wieder solche Fälle geben. 
Lösungsansatz? Zuallererst die Mitgliedschaft in der Schwarz-Gelben Hilfe, deren starkes Netzwerk und beachtliches 
Know-How dem guten Pittiplatsch ziemlich den Arsch gerettet hat. Hinzu kommt die Verbindung zur restlichen Szene. 
Gemeinsam ist man stärker. Wörter haben meistens mehr Gewicht, wenn eine starke Gemeinschaft dahinter steht, 
wie dieser Fall wieder mal zeigt. Und zu guter Letzt ist es ein gewisser Pragmatismus, der uns in solchen Fällen 
immer wieder hilft. Lügenpresse, na klar! Wir sind der Verein und die in der Geschäftsstelle können uns mal. Alles 
tiptop. Aber trotz aller Kompromisslosigkeit in schwarz und weiß ist es manchmal eben auch ratsam, die Graustufen 
zu erkennen, über den eigenen Schatten zu springen und ganz pragmatisch zu handeln. Welches verhalten bringt 
uns in dieser und jener Situation weiter und wo müssen wir stur bleiben. Was wir als Gruppe in den letzten Jahren 
verinnerlicht haben, wird wohl auch der ein oder Fanclub und Einzelperson noch lernen müssen.
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Heimspiel gegen Würzburg. Eigentlich startete alles 
ganz normal. Fahnen aufhängen, Stand einräumen, 
Zentralorgan verteilen und natürlich dünne quatschen. 
Aber irgendwas war anders... Einige mit denen man 
sich sonst die Taschen füllt, mussten heute draußen 
bleiben. Stadionverbote aus Magdeburg trudelten 
ein. Stadionverbote? Das sind doch die Dinger, 
die sonst nur die ganz bösen „sogenannten Fans“, 
„Hooligans“ und weiß der Geier, was es noch für 
Beschreibungen gibt, bekommen? Falsch! Wenn man 
öfters zum Fußball (und insbesondere auswärts) fährt, 
kommt man damit schneller in Kontakt als einem lieb 
ist. Berechtigt oder auch mal unberechtigt. In den 
letzten Jahren blieb die Dynamofanszene, nachdem 
man zwischenzeitlich die meisten SV’s in Deutschland 

SG Dynamo DreSDen 2 - 2 FC WürzburGer KiCKerS
So., 25.09.2016 | 27.710 zuschauer | Gäste: 160 | 1x zwickau

hatte, relativ verschont davon. Doch nun hat es mal 
wieder einen großen Schwung auf einmal gegeben, 
rund 70 Briefe trudelten ein. Wir erinnern uns zurück, 
Dynamo stand vor dem alles entscheidendem Spiel 
um den Aufstieg in Magdeburg, vorm Eingang gab es 
chaotische Zustände, Rangeleien und fast schon eine 
Massenpanik und letztlich sehen über 1.000 Fans das 
Spiel in Magdeburg nicht. Während des Spiels wurden 
einige hundert Fans auf dem Trainingsgelände brutal 
zusammengetrieben, von der Polizei gefesselt und 
angefangen zu kontrollieren. Nach den 90 Minuten 
wurde die Maßnahme abgebrochen. Dachte man 
damals noch „Na gut...ist halt Beschäftigungstherapie 
gewesen“, so wurde man eines besseren belehrt. 
Ein sehr großer Teil der Namen, welche die Polizei 
aufgenommen hat, bekam nun Post vom 1.FC 

Aber genug der belehrenden Worte und zurück zum heutigen Spiel. Damit für das zu Beginn beschriebene 
Highlight der perfekte Rahmen geschaffen wird, muss heute jeder einzelne im K-Block aktiv werden. Denn 
heute gibt’s mal wieder eine Choreo! Bevor wir euch die dafür benötigten Hinweise mit auf den Weg geben, 
wünschen wir allen Lesern ein geiles Spiel!

ChoReo +++ ChoReo +++ ChoReo
Jeder von uns verbindet Geschichten, Anekdoten, Tränen und Triumphe mit unserer SGD!
Bringen wir’s auf einen Nenner, Dynamo ist uns heilig! Und genau das wollen wir heute mittels einer Choreo 
darstellen.
In den Außenbereichen (K1 und K5, sowie teilweise K4 und K2) werden Zettel verteilt. Achtet hier bitte auf 
die Markierungen. Mittig wird eine große Blockfahne hoch gezogen. Hier bitte wieder drauf achten: Langsam 
hoch ziehen und dann Straff halten!
An alle gilt, achtet auf die Durchsagen unserer Capos und haltet bitte die Choreo besonders lange heute hoch!
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Magdeburg, darin enthalten, ein Stadionverbot 
aufgrund der Vorfälle vor/während des Spiels. Ob 
dabei überhaupt schon ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wurde, steht auf einem anderen Stern, 
Post dazu gab es letztlich keine. Auch wenn gegen 
Würzburg 27.710 Zuschauer waren und da 70 Mann 
nicht wirklich auffallen, stellt euch mal vor, euer 
Kumpel der jetzt neben euch steht, müsste das Spiel 
jetzt in der Torwirtschaft gucken oder gar ihr selber 
dürftet heute nicht ins Stadion und warum? Ja warum 
eigentlich? Nur weil ihr in Magdeburg zur falschen Zeit 
am falschen Ort wart! Ihr könnt die Eingangskontrollen 
ganz normal wie ein Großteil der Fans passiert haben, 
habt euch angestellt und plötzlich dreht die Polizei 
durch und treibt euch auf das Feld, ihr verhaltet euch 
ruhig, lasst euch als erstes kontrollieren, um die 
Maßnahme schnell voranzutreiben und schwupps 
steht ihr im System, seid euch keiner Schuld bewusst 
und müsst heute trotzdem draußen bleiben. Nicht nur 
heute, ganze 3 Jahre! Richtig scheiße, oder? Das lassen 
wir natürlich nicht auf uns sitzen! Im Hintergrund 
arbeitet die Schwarz-Gelbe Hilfe auf Hochtouren, damit 
diese Ungerechtigkeit beseitigt wird. Gerade hier hat 
sich gezeigt, wie wichtig eine Solidargemeinschaft 
ist. Mit normalen Menschenverstand kommt man hier 
nicht weiter, da muss man leider schon die schweren 
juristischen Geschütze auffahren. Aber damit auch der 
letzte über diese Ungerechtigkeit aufgeklärt wird, gab 
es im Stadion noch ein Spruchband. Vorne am Zaun 
in großen Buchstaben „Hallo Magdeburg du scheiß 
Verein!“, dazu im Block „Lässt keinen von Dynamo rein, 
aber Stadionverbot muss sein?!“. Hoffentlich geht den 
ausführenden Organen nochmal ein kleines Licht auf. 
Doch genug des schlechten, nun zum positiven. Der 
K-Block präsentierte sich gegen Würzburg nämlich 
endlich mal wieder in guter Lautstärke. Supp und sein 
Kollege auf dem Turm machten ihr Zeug ordentlich 

und so lief es auch mal ohne Lehmi. Das 1:0 in der 
2. Minute tat sein Übriges und so konnte über die 45 
Minuten doch öfters mal eine gute Lautstärke erreicht 
werden. Die 11 Mann auf dem Rasen dankten es in dem 
sie die Führung bis in die Pause retteten. Nachdem 
in der Halbzeit fleißig nach draußen zu den SV’lern 
geschrieben bzw. telefoniert wurde, damit diese nicht 
nur auf die Fernsehbilder vertrauen müssen, ging es 
auch schon weiter. Lehmann hatte mal wieder richtig 
Bock und begab sich auf die Bretter, die für ihn die 
Welt bedeuten, der heilige Capoturm! Hier führte er 
gleich mal ein neues Lied ein, bzw. eine Erweiterung 
des „Hey Ho“. Diese scherbelte auch gleich ordentlich 
ein und tröstete so sogar über den Ausgleichstreffer 
hinweg. Danach folgte der obligatorische Dämpfer bei 
der Stimmung. Warum? Feiern kann jeder! Es steht 1:1, 
gegen ein Team, welches mit uns aufgestiegen ist, da 
muss jeder mitmachen. Eigentlich müssten sogar noch 
mehr motiviert sein, um das Ruder herumzureißen 
und als 12. Mann auf dem Platz den Ball ins Tor zu 
drücken. Trotz allem Meckerns, die Mannschaft 
machte trotz nicht 100%iger Unterstützung von den 
Zuschauerrängen das 2:1. Läuft doch wieder, dachte 
man sich, aber leider nur eine Viertelstunde, dann 
musste irgend so ein Trottelspieler aus Würzburg den 
Ball perfekt treffen und so wiederum ausgleichen. 
Sinnlos. So dümpelte das Spiel so vor sich hin. Alles 
Anfeuern von Lehmi und seinen leider nicht mehr 
9.000 Kriegern im Rücken helfen nichts. Abpfiff. 2:2. 
Es bleibt beim Unentschieden. Aber lieber einen Punkt 
als gar keinen, lautet die Devise. Nächstes Spiel wird 
es besser. (Dachte man zumindestens zu diesem 
Zeitpunkt noch!) Also auf den Heimweg gemacht, 
oder in einer Lokalität noch richtig ausgetrunken, 
jeder so wie es ihm gefällt. Hier darf man wenigstens 
noch überall rein.
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SV SanDhauSen 2 - 0 SG Dynamo DreSDen
Fr., 30.09.2016 | 5.754 zuschauer | Gäste: ca. 1.500

Ein Laie wird sich wohl an den Kopf greifen, doch sind 
es genau die Momente, auf die es ankommt! Es ist 
Freitagmittag, manch einer nimmt sich Urlaub, manch 
einer macht krank, ein anderer mogelt sich irgendwie 
durch, nur um ins Auto springen zu können und um 520 
Kilometer ins abgeschiedene Sandhausen zurücklegen 
zu können. Und das alles in einer Zeit, in der der harte 
Kern der Dynamo-Szene mit den Druckmitteln des 
Staates zu kämpfen hat. Da werden dir zusammen 
mit 50 weiteren Personen zum Aufstiegsspiel in 
Magdeburg aus einem Haufen von mehr als 500 
Personen wahllos die Personalien kontrolliert und 
du erhältst ein dreijähriges Stadionverbot. Da bist 
du zusammen mit einer aus mehr als zwei Dutzend 
Mann bestehenden grauen Masse datiert und erhältst 
willkürlich für jedes Auswärtsspiel ein Stadtverbot 
zzgl. Bearbeitungsgebühren in sinnloser Höhe. Man 
fährt auch in einer Zeit zu dem Spiel, in der der eigene 
Verein Schuldenfreiheit nach X-Jahren erlangt hat, in 
der der sportliche Erfolg im Vordergrund steht und in 
der die Zuschauerzahlen nach oben schießen. Natürlich 
klingt das alles super, hat jedoch den Nebeneffekt, 
dass auf einmal Menschen bei Dynamo zu sehen sind, 
die meinen jemand besonderes zu sein. Auf einmal 
ist es Mode zu jubeln, wenn die Mannschaft gewinnt, 

der K-Block schön friedlich bleibt, „die Zündler mal zu 
Hause bleiben“ und man sich vor den Freunden und 
auf Facebook schön mit der Teilnahme an Aktionen, 
alias „Alle in Gelb gegen RB“ brüsten kann. Doch 
im selben Atemzug ist es wohl Trend zu jammern, 
wenn die Mannschaft mal verliert und in einem, für die 
zweite Liga voraussichtlichen, Tief steckt, die „bösen, 
bösen Zündler es mal wieder ins Stadion geschafft 
haben“, der K-Block mal wieder einen Schalteppich 
vom Gegner angebrannt hat oder gar einen 
Bullenkopf vor den Zaun geworfen hat. Wo sind wir 
denn mittlerweile angekommen, wenn man sich den 
Manipulationen der Medien bedingungslos fügt? Bei 
Facebook bilden sich Horden von Internet-Hooligans 
die sich in den sicheren vier Wänden befinden und 
als allwissender Dynamofan und -guru über genau 
solche herbeigerufenen Probleme fachsimpeln. Und 
du nimmst dir auf jedwede Art und Weise frei und 
fährst an einem Freitag nach Sandhausen, um deine 
Mannschaft nach vorn zu schreien und zu beweisen, 
dass Dynamo für Dich an erster Stelle steht, trotz aller 
staatlicher Sanktionen, die deine Freunde nicht ins 
Stadion oder gar in die Stadt lassen, trotz aller Idioten, 
die meinen die Gegenwart bei Dynamo bestimmen zu 
müssen, aber nie einen Gedanken daran verschwenden 
würden an einem Freitag nach Sandhausen zu fahren!
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Jetzt mag man sich wohl denken, dass die weit 
ausgeholten, einleitenden Worte weit vom Thema 
abweichen und nicht akut scheinen, doch ist es 
wichtig, gerade solche Berichte, zu einem eher 
„langweiligeren Spiel“, mit solch einer Problematik 
aufzuwerten. Ein JEDER sollte sich auf die Dynamo-
Mentalität zurückbesinnen und lieber den Fokus auf 
die wahren Probleme legen!

Zurück zum Spieltag!

Überpünktlich am Parkplatz in Sandhaufen 
angekommen, ging es ab durch den idyllischen 
Wald zum Stadion. Rund 1.500 Dynamos machten 
sich an diesem Tag im Hardtwaldstadion breit und 
machten damit etwa ein Viertel des gesamten Runds 
aus. Sportlich gesehen geriet Dynamo bereits in 
Spielminute 15 mit 0:2 in Rückstand. Das tat der 
Stimmung jedoch keinen Abbruch, da von Anfang 
an durchgepowert wurde. Das gut gewölbte Dach, 
sowie der kompakte und stimmungsfreudige Haufen, 
feuerten die Mannschaft von Anfang an und trotz 
oder gerade wegen des Rückstandes an. Auch der 
von den Stehplätzen separierte Sitzplatzbereich 
wurde mit Wechselgesängen einbezogen, obgleich 
sich eben jenes Publikum schwer mitreißen ließ. An 
diesem Tag packten wir mal wieder die Trompete 
aus, die den Haufen zu den Melodien der Legende 
aus Elbflorenz begleitete. Außerdem wurde damit 
auch das Frage-Antwort-Spiel zu den Klängen von DJ 
Bobos „Chihuahua“ getestet, welches immer noch 
für ziemliches Schmunzeln bei dem ein oder anderen 

sorgt. Ebenso wurde - jedoch ohne Trompete - das 
„HeHo“ durch die Ergänzung der Melodie von City - 
Am Fenster weiter etabliert. Gerade nach Chancen, 
die eher selten vorzufinden waren, pushte man sich 
an der Melodie extrem hoch. Das Lied hat Potenzial 
und so gilt es bei diesem, wie auch bei jedem anderen 
neuen Lied dran zu bleiben, auch wenn eben aller 
Anfang schwer ist. Auch zu diesem Spiel probten 
wir die „Caporotation“ und so nahmen neben Supp 
jeweils in beiden Halbzeiten, Frieder und Dome Platz, 
die die richtigen Worte fanden und passende Lieder 
anstimmten. Glücklicherweise kann man sagen, dass 
man es mittlerweile geschafft hat, den alleinigen Fokus 
von Lehmi abzuwenden und die Stimmungsbereitschaft 
nicht nur auf seine Anwesenheit zu beschränken.

Mehr bleibt jedoch zum Geschehen im Stadion nicht 
zu sagen. Es war die dritte (hohe) Niederlage nach 
vier Spielen, was allerdings kein Grund ist den Teufel 
an die Wand zu malen. Wir sind schließlich dabei im 
Zweitligaalltag anzukommen. Aus dem Stadion mit 
Trompetenbegleitung zu den Autos geleitet, wurde 
nach Abfahrt noch schnell der örtliche Supermarkt 
eingenommen und sogleich auf der Rückfahrt dessen 
Anschaffungen vertilgt. So sind es doch bei solchen 
Auswärtsspielen wie bei Sandhausen eher die Hin- und 
Rückfahrten die im Gedächtnis bleiben und schließlich 
den halben Tag einnehmen. Nach verspäteter Abfahrt, 
Supermarktstopp, Pullerpausen, Staus u.ä. erreichten 
wir schließlich gegen 3 Uhr, im nicht mehr ganz 
nüchternen Zustand, das schöne Elbflorenz.
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Blick nach sarajevo
Im heutigen ZO wollen wir mal wieder einen Rückblick auf die vergangenen Spiele vom FK Sarajevo geben.  Aus 
den ersten sieben Ligaspielen holte man nur 10 Punkte und der Spitzenspieler, Stürmer Leon Benko, wechselte 
zu Olimpija Ljubljana. HZ befindet sich geraumer Zeit im Streit mit der Vereinsführung und da Leon Benko in 
der Kurve der respektierte Spieler schlechthin war, wollte man Horde Zla und Benko damit eins auswischen. 
Also alles weiterhin chaotisch auf dem Balkan. Die Bosnische Liga spielt seit diesem Jahr ab der Rückrunde 
in einem neuen Play-off Modus. Durch die Verkleinerung der Liga auf 12 Mannschaften mussten mit Borac 
Banja Luka und Velež Mostar zwei namenhafte Gegner den Gang in die zweite Liga antreten. Dafür könnte 
das Sarajevo-Derby auf Grund des neuen Systems vielleicht viermal im Jahr stattfinden (Ergäbe die Auslosung 
im Pokal ebenfalls diese Begegnung, dann mit Hin-und Rückspiel sogar sechsmal)? Nach mittlerweile elf 
Saisonspielen hat sich die Mannschaft vom FKS halbwegs gefangen und steht mit 18 Punkten auf dem fünften 
Tabellenplatz. Im Pokal konnte man die erste Runde überstehen und nun wartet mit dem FK Kozara Gradiska 
ein weit entfernter Gegner an der kroatischen Grenze.
Anbei haben wir für euch eine kurze Übersicht mit den bisher wichtigsten Ereignissen in der Saison 
zusammengestellt:

FK Sarajevo - HŠK Zrinjski Mostar
Die HZ-Untergruppe „Nero Commissione“ feierte ihr achtjähriges Jubiläum standesgemäß mit viel Pyro 
und einer kleinen Choreo. Ein Dresdner feierte mit Geburtstag und wird seine Erlebnisse ausführlich im 
Zentralorgan-Saisonrückblick niederschreiben.

NK Čelik Zenica - FK Sarajevo
Eigentlich eins der interessanten Spiele in Bosnien. Eigentlich, den die Robijasi (Ultras aus Zenica) befinden 
sich immer noch im Protest und ohne Heimseite ist ein Spiel bekanntlich halb so spannend. Horde Zla 
versammelte sich hinter den bekannten Fahnen mit rund 800 Leuten.
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NK Široki Brijeg - FK Sarajevo
Horde Zla (Unterstützt durch 5x SGD Crew München) reiste in Neunern an und erlebte eine ruhige Fahrt. Vor Ort 
gab es im kroatischen Teil von Bosnien wie immer harte Kontrollen. Es war nichts in Bezug auf Vedran Puljić 
und Bosnien erlaubt. Die heimische Ultragruppe Skripari feierte heute ihren 20. Geburtstag. Pünktlich zur 20. 
Minute erhellten auch einige Kerzen den Block. Genau in diesem Moment fiel der Ausgleich, bis Sarajevo dann 
kurz vor der Halbzeit sogar das Spiel drehte. Der Block drehte nun oberkörperfrei am Rad! FKS ließ sich leider 
noch ein Tor einschenken und feierte trotzdem den ersten Punktgewinn seit sieben Jahren in Široki Brijeg. 

Hierzu hat uns die SGD-Crew München dankenswerterweise einen kurzen Bericht zukommen lassen.

Um 14 Uhr trafen sich die Jungs um Horde Zla am Stadion Kosevo. Bis zum Tag davor war noch nicht genau 
klar, wie und ob gefahren wird, da es diverse Auflagen der Cops gab, z.b. das nur 10 Vans fahren dürfen. 
Schlussendlich waren wir im Konvoi 15 Vans mit 150-160 Leuten. Gut, dass nur die Zahl der Vans begrenzt 
wurde, nicht die Zahl der Mitfahrer. Bestleistung war dann der 9er von Nero Commisione mit 13 Leuten. Begleitet 
wurde der Konvoi die ganze Zeit von den Cops. Ab dem Gebiet von Herzegowina kurz vor Konjic wurden dann 
andere Cops hinzugezogen und die aus Bosnien zogen sich zurück. Da es heute zu dem nicht ganz unbrisanten 
Spiel nach Skiroki Brijeg ging, herrschte während der ganzen Fahrt Alkoholverbot. Die Gefahr, dass jemand 
im Rausch des Alkohols scheiße baut, war einfach zu groß. Die Fahrt verlief ziemlich ruhig. Die Bullen hatten 
alles im Griff und es wurden auch sämtliche Straßen in den Städten, die man passierte, gesperrt. So hatte der 
Konvoi komplett freie Fahrt und musste an nicht einer Ampel oder Kreuzung anhalten. Kurz vor Mostar wurden 
wir zusätzlich noch von einer Einheit aus Mostar begleitet. Mit denen hatte man allerdings auch keinerlei 
Probleme. Der gegenseitige Respekt ist da einfach ein anderer. Angekommen in Siroki  Brijeg wurde es dann 
etwas ernster. Hier wurde die ganze Meute von den Cops gehasst und das merkte man sofort. Allerdings 
blieben alle ruhig. Jeder wusste, bei der kleinsten Sache kennen diese Cops kein zurück und außerdem 
dürften alle den Heimweg antreten, daher auch das Alkoholverbot. Aussteigen durften immer nur fünf bis zehn 
Leute und wurden von den Cops kontrolliert. Alle anderen blieben gesittet im Neuner und warteten. Absolut 
unvorstellbar das Ganze bei uns. Kontrolle hieß hier dann aber auch wirklich Kontrolle. Keine Chance etwas 
mit reinzubekommen, auch die bosnische Fahne wurde abgelehnt. Fahnen und Shirts zum Thema Vedran 
sind sowieso verboten. Die Stimmung im Block war dann ganz passabel. Leider geriet der FKS in der vierten 
Minute schon in Rückstand. In der 20. min zeigte die Skripari dann eine kleine feine Pyroshow zu ihrem 20. 
Jubiläum. Im gleichen Moment fiel der Ausgleich. Ein schöner Schlag ins Gesicht für die Skripari, die sich 
in Ihrem Mini-Heimblock mit ca. 150 Mann versammelten. Kurz vor der Halbzeit drehte Sarajevo das Spiel 
und ging in Führung, der Block nun am ausrasten und alle Oberkörperfrei. In der zweiten Halbzeit war die 
Stimmung weiterhin top, allerdings glich Skiroki in der 55. Minute aus. Zur 80. Minute kam dann das, was 
jedes Jahr in Siroki Brijeg passiert. Die Bullen räumten den Block und der Konvoi trat die Heimreise an. Auch 
das verlief absolut geordnet und friedlich. Da kann sich jeder vorstellen, wie es ist, in so einem Moment beim 
Stand von 2:2 das Stadion verlassen zu müssen. Auch die Rückfahrt verlief weitestgehend ruhig. Ein möglicher 
Angriff im Westteil von Mostar, wo Zrinski daheim ist, blieb auch aus. In Konjic, etwa 40km südwestlich von 
Sarajevo, kam es dann doch noch zu einem kleinen Angriff mit Steinen. Einer traf die Windschutzscheibe 
vom ersten Van. Alle raus aus den Autos und etwa 20 Leute in den angrenzenden Park. Von den Angreifern 
allerdings keine Spur mehr. Die Cops hatten es dann nur mit ein paar Worten auch schnell wieder im Griff.
Fazit: Mal wieder ein gelungener Tag mit den Jungs aus Sarajevo. Außerdem interessant zu sehen, wie alles so 
gesittet und organisiert abläuft bei diesem Auswärtsspiel. Uns wurde vorher schon gesagt, dass es mittlerweile 
das sicherste Spiel ist, was es gibt.

Anfang Oktober jährten sich die Todestage von Vedran Puljić und Admir Bjelak. Ruhet in Frieden!
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-  Als Zugabe für das Stadtverbot von der Gemeinde Sandhausen dürfen alle Betroffenen 
nun noch 50 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen, obwohl sich bereits das willkürlich 
ausgesprochene Stadtverbot jeglicher Rechtsgrundlage entzieht!

-  Der vom DFB gestellte Strafantrag bezüglich des Pokalspiels gegen Leipzig übertrifft 
mal wieder die kühnsten Erwartungen - wie das Heizungsrohr vermeldete, fordern die 
Graureiher aus Frankfurt neben einer fünfstelligen Geldsumme die komplette Schließung 
des K-Blocks für das nächste Heimspiel!

-  Unsere Freunde von RED KAOS Zwickau unterstützen uns mittels Spruchband im Kampf 
gegen SV‘s und Stadtverbote - Egal ob SV aus MD oder wöchentlich ein Stadtverbot... 
Niemand kann Dynamo stoppen!

-  Unsere Torhüter Marvin Schwäbe und Markus Schubert konnten sich während der 
Länderspielpause in der U19- bzw. U21-Nationalmannschaft als Leistungsträger etablieren!

-  Das heutige Heimspiel gegen die Gäste aus dem Schwabenländle war in Rekordzeit 
ausverkauft - Zeigen wir den Wessis wer hier Herr im Haus ist und zwar über die vollen 90 
Minuten - Lautstark, geschlossen und fanatisch!

-  Der schwelende Konflikt zwischen einem Dynamofanclub und dem MDR bezüglich des 
Pittiplatsch Logos konnte unsererseits durch tatkräftige Unterstützung der SGH und einem 
Anwalt zur allgemeinen Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst werden!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Der sechste Teil unserer Europapokalserie führt uns diesmal in die Saison 1974/75. Durch einen dritten Platz in der 
Vorsaison gelang die Qualifikation für den UEFA-Pokal. In der ersten Runde bekam es Dynamo mit dem dänischen 
Vertreter Randers Freja zu tun. Vor 3.000 Zuschauern holte Dynamo ein 1:1 in Dänemark. Durch das 0:0 im Rückspiel 
gelang der Einzug in die zweite Runde. Kuriose Randnotiz: Trotz einem Eckenverhältnis von 26:2 und 41 Torschüssen 

gelang es unserer Mannschaft nicht, ein 
Tor zu erzielen. In Runde zwei wartete der 
sowjetische Vertreter Dynamo Moskau. Im 
Hinspiel in Dresden gelang ein 1:0 Sieg 
durch das Tor von Sachse. Das Rückspiel 
wurde dann zu einer Nervenschlacht. Zum 
Ende der regulären Spielzeit führten die 
Moskauer mit 1:0. Dieses Ergebnis bedeutete 
Verlängerung. Da hier kein Tor fiel, musste 
das Elfmeterschießen entscheiden. Dieses 
konnte Dynamo mit 4:3 für sich entscheiden. 
Der Einzug ins Achtelfinale war somit 
perfekt. Im Anschluss an das Spiel wurde die 
Mannschaft noch von Dynamo Moskau auf 
deren Trainingsgelände eingeladen und bei 
Krim-Sekt, Wodka und anderen Spezialitäten 

wurde gefeiert. Grund war der Feiertag der „Großen Revolution“ in Russland einen Tag später. Die Auslosung fürs 
Achtelfinale ergab die Paarung Hamburger SV gegen Dynamo. Nach den Spielen gegen Bayern in der Vorsaison 
stand nun also erneut ein Deutsch-Deutsches Duell an. Vor 55.000 Zuschauern im Volksparkstadion musste 
Dynamo eine herbe Klatsche hinnehmen. Mit 4:1 wurde man abgefertigt. Somit war das Weiterkommen für den 
HSV reine Formsache. Nach dem 2:2 im Rückspiel war das Ausscheiden von Dynamo dann auch „perfekt“. Ein 
interessanter Fakt am Rande: Zum ersten Mal schied Dynamo in einem der offiziellen internationalen Wettbewerbe 
(den Messepokal mal ausgenommen) nicht gegen den kommenden Sieger aus. Borussia Mönchengladbach holte 
sich in dieser Saison den UEFA-Cup. In der Liga qualifizierte man sich mit Platz drei erneut für den UEFA-Pokal. 
Mehr dazu gibt’s im nächsten ZO.

„Randers? Das hab ich doch schon mal gehört!“ wird sich der ein oder andere 
Leser denken. Genau, denn wer sich für die Qualifikationsrunden in der Europa 
League interessiert, dem ist dieser Verein sicherlich ein Begriff. In den letzten 
Jahren war Randers ein regelmäßiger Teilnehmer dieser Runden. Nach den 
Begegnungen gegen Dynamo dauerte es aber ganze 31 Jahre, bis eine erneute 
Qualifikation für den Europokal gelang. Allerdings handelt es sich seit 2003 
nur noch indirekt um den Verein Randers Freija. Durch eine Fusion von sechs 
Vereinen im Jahr 2003 (Randers Sportsklub Freja, Dronningborg Boldklub, 
Kristrup Boldklub, Vorup Frederiksberg Boldklub, Hornbæk Sports Forening 
und Randers KFUM) ist der heutige Klub Randers FC quasi nur ein Nachfolger 
des ursprünglichen Europacupteilnehmers. Aktuell steht Randers auf Platz 
fünf der dänischen Superliga.
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Dynamo Moskau, einer der drei großen Moskauer Vereine neben Spartak und ZSKA, sollte natürlich jedem ein Begriff 
sein. Als Polizeisportverein war Dynamo in der Sowjetunion dem russischen Geheimdienst KGB unterstellt. Mit 
elf gewonnen Meisterschaften ist Dynamo dritterfolgreichster Verein der Sowjetunion. Allerdings gelang nach der 
Auflösung der Sowjetunion keine Meisterschaft mehr. Bis zum Abstieg in der letzten Saison galt Dynamo Moskau 

UEFA-Pokal 1974/1975

18. September 1974
Randers Freja - SG Dynamo Dresden 1:1
Freja-Sportpark, Zs.: 3.000

2. Oktober 1974
SG Dynamo Dresden - Randers Freja 0:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 14.000

23. Oktober 1974
SG Dynamo Dresden - Dynamo Moskau 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 10.000

6. November 1974
Dynamo Moskau - SG Dynamo Dresden 1:0 (3:4 n.E.)
Dynamo-Stadion Moskau, Zs.: 12.000

27. November 1974
Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 4:1
Volkspark-Stadion, Zs.: 55.000

11. Dezember 1974
SG Dynamo Dresden - Hamburger SV 2:2
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 32.000

als „Dino“ der ersten Sowjetischen/Russischen Liga, 
denn seit Gründung der sowjetischen Liga im Jahr 
1936 spielte Dynamo durchgehend in der höchsten 
Spielklasse. Der direkte Wiederaufstieg sollte reine 
Formsache werden, denn aktuell steht man auf Platz 
eins mit 12 Punkten Vorsprung auf den dritten Platz.



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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)
Sa., 03.12.2016; 13:00 Uhr TSV 1860 München (A)
Fr., 09.12.2016; 18:30 Uhr  Karlsruher SC (H)

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