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Endlich wieder Heimspiel, endlich wieder K-Block. Einige werden sicherlich schon Entzugserscheinungen 
haben. Das letzte Heimspiel ist auch schon fast zwei Monate her. Zu Gast sind heute die Eisernen 
Unioner aus Köpenick. An die letzten beiden Heimspiele gegen Union erinnert man sich allerdings nicht 
so gerne. Nicht nur, dass diese deutlich verloren wurden, nein zu allem Überfluss hatte der Gästeblock 
auch die Stimmhoheit im Stadion inne. Zusätzlich punktete der Gästeanhang mit einem unbehelligten 
Fußmarsch zum Bahnhof. 

Für rund 10.000 Dynamos begann das Fußballjahr 2017 bereits letzte Woche mit dem Auswärtsspiel in 
Nürnberg, welche ein Heimspiel aus der Begegnung machten. Drei Punkte konnten auch noch im Trabbi 
mit zurück in die Heimat genommen werden - zweiter Auswärtssieg in Folge, yeah.
Zum Mafiaverband-Urteil erreichte uns ein Leserbrief, welcher uns natürlich aus der Seele spricht und 
den wir gerne veröffentlichen und mit ein paar Anmerkungen versehen haben. 

Auch in der Winterpause konnten einige von uns nicht auf Fußball verzichten und waren unterwegs 
in ganz Europa. Den ersten Teil der Berichte diverser Touren findet Ihr im heutigen Heft. Teil zwei folgt 
dann beim nächsten Heimspiel.

Auch die Berichte der Zwickau Spiele dürfen natürlich nicht fehlen. 
Aufmerksam wollen wir auch nochmal auf die Petition zum Waldspielplatz machen. Den Link zum 
Unterzeichnen der Petition haben wir ebenfalls in diesem Heft nochmal abgedruckt.

Und jetzt auf zum nächsten Sieg - Auf Dynamo!

Da wir gern auch in den kalten Wintermonaten an zukünftigen optischen Aktionen im K-Block basteln 
wollen, suchen wir auf diesem Weg nach Sporthallen oder (beheizten) Lagerhallen in Dresden oder 
in der näheren Umgebung. Ebenso wären wir auch an einer tage- oder wochenweisen Miete von 
Hallenkomplexen zu bezahlbaren Mietpreisen interessiert. Im Idealfall verfügt die Halle über einen 
Anschluss an den ÖPNV.

Falls Ihr uns in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen könnt, dann meldet Euch bitte zu Heimspielen 
am ULTRAS DYNAMO Stand oder unter folgender E-Mail Adresse: zentralorgan@ultras-dynamo.de

Vielen Dank für Eure Mithilfe!

SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC UNION BERLIN

+++ CHOREOHALLE GESUCHT +++
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Nach der Dynamoinvasion in München galt es noch 
das letzte Heimspiel im Jahr 2016 über die Bühne zu 
bringen. Die Mannschaft hatte nach der Niederlage 
in München nochmal die Chance das Jahr positiv 
zu vollenden und auch wir wollten 2016 mit einer 
ordentlichen Leistung beenden. Im Vorfeld wurde 
natürlich gecheckt ob die Berliner Freunde vom KSC 
auch kommen und so hielt jeder die Augen offen. 
Größeres ist aber nicht passiert. Um das Stadion 
richtig anzuheizen gab’s von Lemmi vorm Spiel 
das obligatorische DY-NA-MO Einklatschen und 
spätestens jetzt hatte jeder richtig Bock. Es ist doch 
jedes Mal wieder ein Genuss, wenn das ganze Stadion 
mitzieht. Die Gäste, die heute den oberen Teil des 
S-Blocks bevölkerten, bereiteten währenddessen eine 
Choreo vor. Blau-weiße Fähnchen umrandeten eine 
Blockfahne auf der ein farblich passendes Hanfblatt 
abgebildet war. Das Spruchband stand unter dem 
Motto „Meine Liebe und mein Fluch“. Nachdem die 
Blockfahne lange oben gehalten wurde, qualmte 
und blinkte es darunter. Eine gelungene Aktion zum 
Freitagabend, doch über das Choreomotiv lässt sich 
bestimmt streiten. Nach der Aktion meinten allerdings 
die Bullen die Party stören zu müssen und kamen in 
den Gästeblock. Karlsruhe hat sich aber gut dagegen 
gewehrt. Der K-Block stimmte daraufhin ein lautes 
„Bullenschweine“ an, woran sich auch der Rest des 
Stadions beteiligte. Ansonsten wurde heute wieder 
mal versucht bei den kalten Temperaturen auch den 

SG DYNAMO DRESDEN 0 - 0 KARLSRUHER SC 
Fr., 09.12.2016 | 27.612 Zuschauer | Gäste: 500 | 11x Zwickau

Rest des Stadions zum Mitmachen zu animieren. 
Dynamotypische Wechselgesänge und Schlachtrufe 
mit dem gesamten Stadion trieben unsere Spieler nach 
vorn. Die kamen auch ganz gut in die Partie, jedoch 
fehlte leider immer das letzte Quäntchen Glück. Ein 
torloses Remis stand am Ende zu Buche. Die letzten 
Minuten waren nochmal richtig laut, wenn auch etwas 
unkoordiniert. Man versuchte das Tor zu erzwingen, 
aber es sollte nicht sein. Ansonsten konnte der K-Block 
auf einen soliden Auftritt zurückblicken. Leider fällt 
aber auf, dass wenn der Torerfolg ausbleibt, es eben 
nur ein solider Auftritt ist. Nach dem Spiel gab‘s noch 
den obligatorischen Weihnachtsgruß an alle Fans. Auch 
die Dresdner Cops hatten noch einen Weihnachtsgruß 
für die Gäste parat. Die Busse der Ultras wurden 
nicht vom Gästeparkplatz gelassen, stattdessen 
wurde jeder Einzelne herausgeholt, abgefilmt und 
zur Personalienfeststellung gebeten. Einmal ist es 
anders rum… So staunte man nicht schlecht, als die 
Schwarz-Gelbe Hilfe, die dabei den Karlsruhern zur 
Seite stand und einen Anwalt vermittelte, um sich 
gegen diese überzogene Maßnahme zu wehren, erst 
weit nach Spielende in der Kneipe ankam und sich ein 
Feierabend Bier gönnte. Im nächsten Jahr haut Dynamo 
die Wessis wieder weg und die hitzköpfigen Bullen 
könnten auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt werden! Ein großer Dank gebührt wie 
immer unseren Zwickauer Freunden, die mit 11 Mann 
vertreten waren.
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DSC ARMINIA BIELEFELD 1 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
So., 18.12.2016 | 18.310 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500

Zum vierten Advent stand das Auswärtsspiel in 
Bielefeld an, also das ist echt starker Tobak! Trotz 
Kälte und diesem Termin fuhren doch einige aus der 
Dynamofanszene nach Ostwestfalen. Viele waren 
es aber nicht, die direkt aus Sachsen kamen. Das 
bemerkten wir auf der sehr überschaubaren Autobahn 
am Sonntagmorgen. Kurz vorm Ziel, genauer gesagt 
in Porta-Westfalica, hielt der Dynamokonvoi an 
und es wurde ein Foto am Kaiser-Wilhelm-Denkmal 
geschossen. War nett anzusehen und wohl die 
einzige brauchbare Sehenswürdigkeit im Umkreis 
eines dreistelligen Kilometerbereiches. Die Stadt- und 
Stadionverbotler waren auch heute wieder zahlreich 
vertreten und besuchten einen Weihnachtsmarkt um 
die Ecke. Großen Respekt und Hut ab für die vielen 
Kilometer, die ihr immer wieder auf euch nehmt! Da 
kann auch der Glatzkopf aus dem Dresdner Süden 
nichts daran ändern. Dynamo ist überall! Überpünktlich 
parkten wir in der Nähe des Stadions ab und sogar 
der Gästeblock war noch verschlossen. Konnten wir es 
wirklich kaum erwarten, in den Gästeblock zu kommen, 
werdet ihr euch fragen?! Nein, es lag daran, dass wir 
uns heute je nach Anzahl der Dynamofans offen ließen, 
auf die Sitz- oder Stehplätze zu gehen. Da sich trotz 
weniger vorher abgesetzter Gästekarten letzten Endes 
doch wieder gut 1.500 Dynamos auf den Weg machten, 
beschlossen wir, alle auf die Sitzplätze hinter dem 
Tor zu gehen. Dieser Bereich war natürlich abgesperrt 
und nur für Sitzplatzkarteninhaber gedacht. Also alle 
geschlossen raus, bisschen verhandelt und schon 
öffneten die Sicherheitsorgane die Tore. Geht doch! 
Alle ein bisschen hochgerückt und die Fahnen auf 
den Sitzen ausgelegt bzw. ans Geländer gehangen, 
unten durften dann nur die Vorsänger stehen. 
Cooles Bild! Auf der Heimseite sollte heute auch ein 
cooles Bild in Form einer großflächigen Choreografie 
entstehen. Die Lokal-Crew, das ist die ortsansässige 
Ultragruppierung in Bielefeld, feierte ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Mit Spruchband, Konfettikanonen, Fähnchen 
und Blockfahne gelang ein gutes Bild. Doch als die 
Blockfahne herunterging, klaffte eine große Lücke und 

alle fragten sich, ob denn noch was kommt. Doch es 
kam nichts mehr. Der Gästeblock legte gut los und es 
war die richtige Wahl, sich auf die Sitze zu verteilen. 
Auch die Trompete fand den Weg in den Gästeblock und 
überzeugte vollkommen in der zweiten Halbzeit. Der 
Spielverlauf sprach auch für Dynamo und so erzielte 
Kuuuuutschke die Führung nach einer Viertelstunde. 
Die Arminia glich später noch aus, aber der Ex-Armine 
Pacoooo Testroet beendete seine Torflaute und haute 
das Ding in der 81. Minute zum 2:1 in die Maschen. 
Großer Jubel im Gästeblock und endlich wurde mal das 
Netz vorm Block bestiegen. Wenn schon kein Zaun da 
ist, dann eben dort hoch! Der Sieg wurde über die Zeit 
gerettet und alle waren froh, im alten Jahr nochmal 
einen Dreier mit nach Hause zu nehmen. Die Elf kam 
auch noch zu uns und klatschte jeden einzeln ab. Ein 
Glücklicher bekam sogar noch das Trikot vom Erich ab. 
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort eben… Verabschiedet 
wurden wir von einem raffgierigen Kamerateam vor 
dem Gästeausgang. Wollten diese doch noch Bilder 
wie vor drei Jahren im Kasten haben, als der gelbe 
Ponchomob durch die Gassen walzte. Allerdings gab 
es diesmal nur böse Worte mit auf den Weg. Mal sehen 
wann die entsprechenden Bilder gesendet werden. 
„Schicken se mir den Chefredakteur, Dreckschwein!“
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1. FC NÜRNBERG 1 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
So., 29.01.2017 | 35.984 Zuschauer | Gäste: ca. 10.000 | 10x Zwickau

DYNAMO KOMMT! LAUTSTARK! FANATISCH! 
ERFOLGREICH! Endlich wieder Dynamo - ALLE NACH 
NÜRNBERG! So kündigte es das Video an, welches Tage 
vorher auf etlichen Plattformen im Internet kursierte. 
Genauso sollte es auch kommen und erfolgreich in 
die Rückrunde gestartet werden. Nürnberg ist aus 
fantechnischer Sicht einer der besseren Gegner 
in Liga zwei und das letzte Auswärtsspiel im Max-
Morlock-Stadion liegt auch schon eine Weile zurück. 
Es war der 25.10.2005 in der zweiten Runde des DFB-
Pokals. Dementsprechend machten auch wir uns 
schon zeitnah Gedanken bezüglich der Anreise und 
optischen Aktionen. „Fahren wir Zug?“ - „Nee, keine 
gute Verbindung und nicht so pralle zum Sonntag.“ 
- „Eher anreisen und dann sinnlos festgesetzt 
werden?“ - „Nee, danke, hatten wir alles schon.“ - 
„Die exorbitanten Dynamo-Fanmassen nutzen?“ - 
„Ja! Das ist Dynamo!“ Eine gewaltige geschlossene 
Einheit zu bilden ist unsere Stärke. So fiel die Wahl 
auf eine gemeinsame Anreise mit dem Auto und einem 
groß ausgeschriebenen Treffpunkt in räumlicher Nähe 
zum Gästeblock. Mit den passenden Ankündigungen 
machte man sich also wieder auf eine Dynamo-Invasion 
gefasst. Spätestens am Messe-Parkplatz vereinte sich 
dann ein Großteil der Dynamofans und die Rechnung 
ging auf, mit 10.000 Leuten im Max-Morlock-Stadion 
aufzuschlagen. Der Treffpunkt mit anschließendem 
Marsch ging dabei leider etwas unter und konnte nicht 
so recht überzeugen. Zwar erreichte man wahrlich 
eine sehr gute Anzahl, aber die Nähe zum Stadion 
war für einen richtigen Marsch nicht förderlich. Die 
langweilige Umgebung mit der Messe, einem engen 
Waldweg und die nervigen USK-Bullen, welche 
permanent filmten sowie Pyromanen rauszogen, 
trugen ebenfalls dazu bei. Die Einlasssituation am 
Stadion eskalierte dann teilweise, als der Andrang 
immer größer wurde. So wirkte der Ordnungsdienst, 
aber besonders die Polizei mit ihren ohne Sinn und 
Verstand aufgestellten „Hamburger Gittern“ planlos 
und überfordert. Die Dynamofans, welche durch den 
unvermeidbaren Druck der Massen von hinten die 

Gitter übersteigen mussten, wurden gewaltsam mit 
Knüppeln und Pfefferspray zurückgehalten. Erst nach 
fast zehn Minuten beruhigte sich die Situation wieder. 
Zur selben Zeit wurde die Choreografie vorbereitet. 
Wo sich ein Großteil der Fanszenen bisher auf eine 
optische Aktion im kleinen „eigentlichen“ Gästeblock 
beschränkte, hüllte Dynamo sämtliche Blöcke, welche 
mit Dynamofans gefüllt waren, in ein schwarz-gelbes 
Luftballonmeer. Dazu prangte am Oberrang ein 
zweigeteiltes, drei Meter hohes und insgesamt 120 
Meter langes Spruchband mit der Aufschrift: „Ob um 
Punkte oder im Pokal - Wir Fans sind da in großer 
Zahl!!!“ Eine Strophe aus unserer Dynamo-Hymne, 
welche am heutigen Tag wie so oft der Realität 
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entsprach. Die obligatorische Dynamologo Blockfahne 
über dem Marathontor zwischen den Gästeblöcken 
vollendete das gelungene Bild zum Einlaufen der 
Mannschaft. Für zwischenzeitlichen Ärger sorgte die 
„Böser Ball Blockfahne“, die über der Anzeigetafel 
gehisst wurde. Die Staatsmacht hatte etwas gegen 
diese Stadionverschönerung und so musste auf 
Grund der Androhung von Anzeigen für unsere Leute 
im Oberrang die Fahne wieder abgenommen werden. 
Das sah zwischenzeitlich richtig geil aus, schade! Für 
weiteren Ärger sorgte die aufgehängte große Trommel 
im Oberrang. Unter persönlicher Androhung von 
Gewalt seitens der Polizei sah man sich gezwungen, 
die Trommel im unteren Bereich aufzustellen. Die 
Akustik konnte aber trotzdem überzeugen und sorgte 
für ein ordentliches Taktgefühl im Gästeblock, womit 
Kanons nahezu verhindert werden konnten. Sehr 
schön! Der Gästeblock ergab dann im Gesamten ein 
leicht merkwürdiges Bild. Im mittleren Unterrang 
fand man eine perverse Hunnen-Army, die den 
ganzen Zaun zuflaggte. Links und rechts befanden 
sich die gemeinen Dynamo-Fans und Allesfahrer, 
bei denen einige Lücken in der Beflaggung zu sehen 
waren. Bei so einem langgezogenen Gästeblock 
ist das aber unvermeidbar. Für einen coolen, aber 
vielmehr seltenen Anblick sorgte der gut gefüllte 
linke Oberrang. Die Stimmung auf unserer Seite war 
während der ersten Spielhälfte zufriedenstellend, 
aber ohne langanhaltende Ausreißer nach oben. Nach 
dem Einstandstor des neuen Abwehrspielers Heise 
wurde es ordentlich laut. Kurz vor der Halbzeit zeigten 
Ultras Nürnberg dann die gedruckte Ruhestörer-Fahne. 
Mhm, man wusste, dass es dazu kommen wird. 
Trotzdem absolut scheiße, so eine bekannte Fahne 
in fremden Händen zu sehen. Bekannt nicht in dem 

Sinne, dass die Fahne jemals Relevanz in der Fanszene 
hatte, sondern durch nerviges „Fahnenhopping“ bei 
Länderspielen. Da  braucht sich dann ehrlich gesagt 
keiner wundern, wenn fremde Szenen auf Beutejagd 
gehen. Als direkter Konter wurden im gleichen 
Atemzug zwei Nürnberger Zaunfahnen ausgelöscht, 
was auf Nürnberger Seite wohl für wesentlich mehr 
Verwunderung sorgte. Das schnelle Tor nach dem 
Wiederanpfiff durch unseren Flügelläufer Berko 
ließ die Stimmung im Gästeblock gleich wieder gut 
starten. Generell war die Stimmung in der zweiten 
Spielhälfte durchgehend auf einem hohen Niveau. 
Mit etlichen Wechselgesängen und vier Vorsängern 
konnte man durchweg alle Dynamofans erreichen 
und eine starke Lautstärke erzielen. Abschließend 
gibt es noch ein paar Worte zur Heimseite. Wie schon 
am Anfang angerissen, ist Nürnberg auf jeden Fall 
eine größere Nummer in der deutschsprachigen 
Fanlandschaft und so war man gespannt, was einen 
erwartet. Optisch wissen die großen, gut lesbaren 
Zaunfahnen in der Nordkurve zu gefallen. Des Weiteren 
waren in der Heimkurve zahlreiche kleine und große 
Schwenkfahnen in der Luft. Besonders in den ersten 
fünf Minuten konnte man somit optisch punkten. 
Im Allgemeinen beschränkte sich die optische und 
akustische Unterstützung ziemlich eindeutig auf die 
Nordkurve. Vom Rest des Stadions kam quasi nie 
etwas, das wirkte etwas enttäuschend. Auf Grund der 
Bauweise des Stadions und der eigenen Stimmung 
ist es schwierig, Bewertungen über die Lautstärke 
der Heimkurve abzugeben. Was bleibt hängen? Ein 
wichtiger Sieg, eine riesige Dynamo-Invasion, eine 
sehr gute Mitmachquote, eine gute Lautstärke und 
ein starkes optisches Intro im Gästeblock!
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VFL OSNABRÜCK 1 - 0 FSV ZWICKAU 
Sa., 10.12.2016 | 8.026 Zuschauer | Gäste: 280 | 7x Dynamo

„Willst du einen Bericht fürs ZO schreiben, geht um 
Osnabrück vs. Zwickau?“ Diese Anfrage erreichte mich 
auf dem Heimweg vom Kick unserer Sportgemeinschaft 
in Bielefeld. Überrascht und irgendwie auch stolz 
sagte ich zu und tippte spontan die ersten Gedanken 
in das Notizbuch meines Handys. Aus den Reihen 
der Ultras Dynamo war zu diesem Gastspiel unserer 
rot-weißen Freunde aus Zwickau keiner anwesend. 
Diese hatten selber interne Weihnachtsfeier und so 
machten sich diesmal nur sieben Dresdner Fäääns 
sowie ein Zwickauer auf den Weg gen Niedersachsen. 
Die 5-stündige Hinfahrt wurde genährt durch gute 
Musik und Bier. Bei besonders melodischen Liedern 
wurde auch mal der Sekt rumgereicht. In Osnabrück 
angekommen gab es das gewohnte Szenario. 
Eine hässliche Stadt und ein schickes Stadion 
mitten im Wohngebiet - auch der Staatsdienst 
zeigte sich in gebügelten Uniformen. Hatte man 
noch die katastrophalen Einlassbedingungen von 
vorangegangen Besuchen mit Dynamo im Kopf, so 
schien es diesmal ruhiger und gesitteter abzulaufen. 
Bei knapp 300 Westsachsen sollte das auch kein 
Problem für das Sicherheitspersonal darstellen. 
Erwähnenswert sind allerdings die Einzelkontrollen, 
bei denen Gästefans in einen abgesperrten Bereich 
geschickt und kontrolliert wurden, inklusive 
Ausziehen der Schuhe und Öffnen der Hose. Das 
gleiche Prozedere durchliefen wir mit Dynamo bei den 
vergangenen Aufeinandertreffen. Das ist absolut nicht 
tragbar und unverständlich. Der Block war ordentlich 

behangen (von RK: Kaos Klan, Riot Kids und natürlich 
die Auswärtsfahne) und der Mob sammelte sich 
zentriert im Gästeblock. Die erste Halbzeit plätscherte 
stimmungsmäßig dahin, auch bedingt durch die frühe 
Führung der lila Larven. Bis hierhin gab es nicht viel 
Erwähnenswertes und auch die Violet Crew auf der 
Heimseite war ziemlich schwach. Hälfte Zwei bot für 
die Zuschauer vermehrt Chancen für Zwickau und der 
Funke sprang auch auf die Fans über. Es wurde laut 
im Gästeblock und der wie immer klasse aufgelegte 
Trommler tat sein Übriges dazu. Man sang sich in 
den sogenannten „Zwickaurausch“, hehe. Irgendwie 
packt einen diese Energie immer wieder aufs Neue 
und macht Zwickau jedes Mal zu einem persönlichen 
Highlight. Alles was fehlte war ein rotes Tor, was 
jedoch bis zum Abpfiff ausblieb. Ernüchterung und 
Enttäuschung machten sich breit - berechtigt bei so 
vielen Gelegenheiten... Da muss doch wenigstens 
mal eens gehen! Die Mannschaft zeigte durch viele 
Chancen und Kampf jedoch, dass sie zu Unrecht im 
Keller steht. Nach dem Spiel wurden dann die sieben 
Sachen zusammengepackt und sich auf den Weg 
nach Dresden begeben. Die Rückfahrt bot genug Zeit 
um alte Kamellen herauszuholen. Unser Zwickauer 
Mitfahrer (Dienstältester im Auto) hatte dabei die 
Oberhand und konnte ein paar schöne Geschichten 
zum Besten geben. Zum Abschied beste Grüße von 
den Facefisters an die Kaoten! Weiterhin alles Gute 
für den Klassenerhalt - FSV&SGD!
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FSV ZWICKAU 1 - 0 FSV MAINZ 05 II
Sa., 28.01.2017 | 3.612 Zuschauer | Gäste: 0 | 30x Dynamo

Rückrundenauftakt im verschneiten Zwickau 
und gleich zu Beginn des neuen Jahres stand ein 
richtungsweisendes Spiel auf dem Plan. Der Vorletzte 
empfing den Tabellenletzten - für ausreichend 
Spannung schien also gesorgt zu sein, spielerische 
Klasse erwartete hier keiner, dafür aber Abstiegskampf 
bis zum Umfallen. Während der Winterpause kreiste 
mal wieder der Pleitegeier über Westsachsen, 
angeblichen fehlten 411.000 Euro im aktuellen 
Saisonetat. Durch die tatkräftige Unterstützung 
einiger Sponsoren sowie den eigenen Fans, die über 
60.000 Euro spendeten, konnte das klaffende Loch 
in der Vereinskasse geschlossen werden. Darüber 
hinaus sicherte auch unser Verein dem FSV seine 
Unterstützung zu, indem die SGD am 26. März zu einem 
Benefizspiel in Zwickau antritt. Ein Paradebeispiel 
für gelebte Freundschaft auf allen Ebenen. Um der 
Wintertristesse in unseren Gefilden zu entkommen, 
besuchte eine Abordnung von Red Kaos eine Woche 
vor dem Rückrundenstart die Freunde von Juve Stabia 
in Süditalien. Da auch einige Dresdner im Großraum 
Neapel unterwegs waren, erlebte man gemeinsam den 
zweiten Frühling im wahrsten Sinne des Wortes am 
Golf von Neapel. Nun aber zurück zum Abstiegsgipfel 
gegen Mainz II. Um die Kräfte aller Fans, Spieler 
und Verantwortlichen des FSV zu bündeln und das 
gemeinsame Ziel Klassenerhalt zu erreichen, initiierte 
RK das Motto „Eine Stadt - Ein Auftrag - 17. Platz“ für 

die Rückrunde, das zu Spielbeginn gleich mal als 
Spruchband am Zaun prangte, dazu zwei riesige 
Doppelhalter, welche eine „17“ ergaben. Der lautstarke 
Frage-Antwort-Schlachtruf „NUR DER FSV“ sowie der 
F-S-V Wechselgesang über alle drei Tribünen gaben 
die Marschrichtung für den heutigen Tag vor. Bei 
herrlichem Sonnenschein gingen die Lieder gleich 
doppelt so leicht von den Lippen und auch die rot-
weißen Kicker ließen sich von der äußeren Atmosphäre 
anstecken, indem Göbel Mitte der 1. Halbzeit zur 
Führung einnetzte. Kurz vor dem Pausentee sah der 
Mainzer Steinmann noch die gelb-rote Karte, sodass 
Zwickau in der zweiten Hälfte in Überzahl agieren 
konnte. Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit setzte sich ein 
ehemaliger Dresdner mit einem Fernschuss in Aktion, 
der das Tor nur knapp verfehlte. Die Rede ist von Robert 
Koch, der ab sofort seine Töppen für den FSV schnürt. 
Danach plätscherte das Spiel so vor sich hin - die 
Rot-Weißen wollten nicht mehr so recht und die Gäste 
konnten nicht so recht. Auch stimmungsmäßig wurde 
ein Gang zurückgeschalten, bis kurz vor Schluss eine 
rote Karte für Zwickau nochmal etwas Hektik in die 
Partie brachte. Aber auch diese Phase überstand der 
FSV mit Bravour, so dass der extrem wichtige Sieg 
eingefahren werden konnte, wodurch sich der Abstand 
zu den Nichtabstiegsplätzen auf einen Punkt verkürzt 
hat.
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-  Erneut trudelte eine zweistellige Anzahl an Stadtverboten, samt Bearbeitungsgebühr 
von 150 Euro, vor dem Auswärtsspiel im Frankenland in Dresden ein.

-  Die Einlasssituation in Nürnberg kann wieder nur als katastrophal bezeichnet werden - so 
langsam beschleicht einen das Gefühl, dass solche Situationen durch die verantwortlichen 
Sicherheitsorgane in gewisser Weise heraufbeschworen werden.

-  Der Sieg in Nürnberg musste leider teuer erkämpft werden - Gogia und Berko verletzten 
sich in Zweikämpfen. Gute Besserung Jungs!

-  Das DFB-Bundesgericht bestätigte den Widerruf der Bewährungsstrafe vom Magdeburg 
Spiel, wodurch der K-Block beim Heimspiel gegen Heidenheim leer bleiben muss.

-  Sven Geisler, Schmierfink der Sächsischen Zeitung, nutzte das DFB-Urteil mal wieder, 
um seinen Unmut über die aktive Fanszene von Dynamo Dresden kundzutun. Bewirb 
dich bei der BILD!

-  Mehr als 10.000 Dynamofans hinterließen im Max-Morlock-Stadion mit über 100 Zaunfahnen 
und einer schwarz-gelben Luftballon-Choreo unter dem Motto „Ob um Punkte oder im 
Pokal - Wir Fans sind da in großer Zahl“ zu Spielbeginn einen bleibenden Eindruck auf 
den Rängen.

-  Mit dem Auswärtssieg in Nürnberg kam die Mannschaft bestens aus den Startlöchern nach 
der Winterpause - Neuzugang Heise traf bereits in seinem ersten Pflichtspiel für die SGD. 

-  Dynamos D-Junioren gewannen am vergangenen Samstag den „Kyberg-Cup“ in Deisenhofen 
und setzten sich dabei gegen etliche Hochkaräter wie Rapid Wien sowie die Brauseclubs 
aus Salzburg und Leipzig durch.

-  Unsere Sportgemeinschaft wurde bei der Abstimmung des Landessportbunds zu Sachsens 
Mannschaft des Jahres 2016 gewählt. 

-  Dynamo tritt in der Länderspielpause am Sonntag, den 26. März beim FSV Zwickau 
zu einem Benefizspiel an. Die SGD verzichtet dabei auf ein Antrittsgeld, wodurch alle 
Zuschauereinnahmen bei den finanziell angeschlagenen Westsachsen verbleiben.

-  Die beiden Nachwuchsspieler Coskun und Kusej wurden unlängst für ihre jeweiligen 
Junioren-Nationalmannschaften nominiert. Letzterer wurde im Januar in Tschechien sogar 
zum drittbesten Nachwuchsfußballer seiner Altersklasse gewählt.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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Kommentar zur DFB-Strafe
„Wir sind von dem Urteil des Bundesgerichts enttäuscht und mit dem Ergebnis der Berufungsverhandlung alles 
andere als zufrieden. Wir halten das Urteil des Bundesgerichts trotz der etwas geringeren Geldstrafe insbesondere 
aufgrund des Teilausschlusses mit seinen für uns negativen Folgen für unverhältnismäßig. Wir halten Kollektivstrafen 
generell für kontraproduktiv, unter anderem weil diese zu Solidarisierungseffekten innerhalb der Fanszenen führen“, 
äußerte sich Michael Born nach der Berufung am 18. Januar diesen Jahres. Zum Berufungsurteil erreichten uns ein 
paar Zeilen die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hallo Ultras Dynamo,
Hallo K-Block,
Hallo Fans der SGD,

sofern ihr diese Zeilen wirklich abdruckt, möchte ich natürlich schon mal danke sagen. Sicherlich hätte ich meine 
Gedanken auch bei Facebook niederschreiben können, aber das Zentralorgan erschien mir dahingehend als das 
bessere Mittel.

Ja worum es geht, sollte klar sein - um das Urteil vom DFB bezüglich der „Vorfälle“ im erfolgreichen Pokalspiel 
der 1. Runde. Der Bullenkopf, Aufhänger für eine Kollektivstrafe, dem Verstoß gegen eine Bewährungsauflage des 
DFB vom Aufstiegsspiel in Magdeburg. Die 2.000 Mitgereisten erinnern sich, dort haben Teile der eigenen Fans, 
aber mehrheitlich der gastgebende Verein und die Polizei zu einem davor noch nie erlebten Fiasko geführt. Dafür 
brummte uns der DFB, mal wieder, eine Bewährung auf. Zum Bruch dieser führten wie schon erwähnt ein Tierkopf, ein 
Feuerzeugwurf sowie nicht verbandskonforme Spruchbänder. Der Bullenschädel hatte am Spieltag eine Wahrnehmung 
von einem Prozent. Dahingehend war es eine tolle Geste der lokalen Presse, die Bilder vom Schädel bis zum Erbrechen 
abzudrucken. Da ist es nur verhältnismäßig, den K-Block zur sperren. Wurden die Spruchbänder doch im ganzen 
Stadion gezeigt. Woher das Feuerzeug kam, steht auch nirgends. Im Zweifel natürlich aus dem K-Block. Also Block zu 
und parallel nochmal die Höhe des Bußgeldes ausgewürfelt. Drei Sechserpasch führten leider zu einer zusätzlichen 
Strafe in Höhe von 60.000 Euro. 
Utopisch war die Empörung über dieses Urteil. Zu Recht ging die Sportgemeinschaft in Berufung. Das Ergebnis 
dieser war dann weiterhin nicht zufriedenstellend oder besser gesagt nicht verhältnismäßig. Die Geldstrafe wurde 
auf „nur“ 40.000 Euro reduziert. Der K-Block bleibt weiterhin für ein Spiel komplett geschlossen. Als taktisch unklug 
kann man die Rauchshow in Heidenheim ansehen, wobei optisch natürlich ein schickes Bild gezeigt wurde. Ich habe 
mir danach beide Urteile auf der Homepage von Dynamo Dresden mehrfach durchgelesen. Dabei kamen auch die 
Aussagen vom Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts vor:

„Das Gericht verkennt nicht, dass das Risikospiel gegen RB Leipzig aufgrund der Bemühungen des Vereins gewaltfrei 
abgelaufen ist. Gleichwohl zeigen mehrere Fälle nach dem Pokalspiel, dass Dynamo Dresden derzeit aufgrund 
des Verhaltens Teile seiner Anhänger keine günstige Prognose gestellt werden kann. Daher war der Widerruf der 
Strafaussetzung zur Bewährung unumgänglich.“

Wir denken, der Leserbrief zeigt die Ungereimtheiten des Verfahrens ansatzweise auf. Das DFB-Sportgericht ist auch 
kein ordentliches Gericht, wie man es kennt. Verbandsfunktionäre üben das Richteramt hier nur nebenbei aus. Irre! 
Und das im vielzitierten Rechtsstaat. Leider hat sich unser Verein dazu entschlossen, die Kröte erneut zu schlucken. 
Der Aufschub kann nicht im Ansatz als positiv gewertet werden. Dazu ist das Maß der Strafe indiskutabel. Jedes Spiel 
mit gesperrten Blöcken, egal ob Sonntag gegen Union oder unter der Woche gegen Heidenheim, ist eines zu viel und 
verhindert die maximale Unterstützung der eigenen Mannschaft, die, wie wir alle wissen, ein Alleinstellungsmerkmal 
unserer Sportgemeinschaft ist. Wir versuchen in den kommenden ZO‘s das Urteil und die Machenschaften näher 
zu beleuchten.
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Kommentar zur DFB-Strafe Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Wie gewohnt gibt’s auch nach der Winterpause wieder einen Blick auf die Europapokalvergangenheit unserer 
SG Dynamo. Nach einem zweiten Platz in der Vorsaison gelang die Qualifikation für den UEFA-Pokal. Runde 
eins bescherte Dynamo den spanischen Vertreter Atletico Madrid. Das Hinspiel fand vor 50.000 Zuschauern im 
Estadio Vicente Calderon statt. Trotz spielerischer Überlegenheit geriet Dynamo in der 46. Minute in Rückstand. 
Allerdings wurde das Spiel durch Tore von Häfner und Weber noch gedreht. Das Rückspiel in Dresden wurde 
überraschenderweise eine klare Angelegenheit. Gegen den Turnierfavoriten aus der spanischen Hauptstadt wurde 

deutlich mit 3:0 gewonnen. Einmal Riedel und zweimal Weber 
trafen zum deutlichen Heimsieg, der auch noch höher hätte 
ausfallen können. Runde zwei brachte ein brisantes Duell 
gegen den westdeutschen Vertreter VfB Stuttgart. Gespielt 
wurde zuerst in Dresden. Nach einer Führung musste Dynamo 
noch den Ausgleich hinnehmen. Am Ende stand es 1:1. Im 
Rückspiel vor 70.000 Zuschauern reichte ein 0:0 nicht zum 
Weiterkommen, sodass am Ende das Ausscheiden aus dem 
UEFA-Pokal zu Buche stand.

UEFA-Pokal 1979/1980

19. September 1979
Atletico Madrid - SG Dynamo Dresden 1:2
Estadio Vicente Calderon, Zs.: 50.000

03. Oktober 1979
SG Dynamo Dresden - Atletico Madrid 3:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 37.000

24. Oktober 1979
SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 1:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 37.000

07. November 1979
VfB Stuttgart - SG Dynamo Dresden 0:0
Neckarstadion, Zs.: 70.000
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Erneut katastrophale Einlasssituation bei Dynamogastspiel

Beim erfolgreichen Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden im Max-Morlock-Stadion Nürnberg kam es 
zu katastrophalen Zuständen am Zugangsbereich zum Gästeblock.

Speziell am Zugang „Südkurve“ entstand eine Situation, die für alle anstehenden Dynamoanhänger ein 
Balanceakt zwischen Panik und Eskalation war. Durch eine, von außen undurchsichtige Zugangssituation 
durch willkürlich gezogene „Hamburger Gitter“, rief ein Gedränge und Geschiebe am Bereich Stadionzugang 
Süd hervor. Dynamofans die, nahe der Absperrungen an eben diese gedrückt wurden, versuchten nun 
dieser panikartigen Lage zu entgehen.

Als die völlig überforderten Securities das Übersteigen der Barrieren in den nächsten Vorkontrollbereich 
des Ordnungsdienstens durch Dynamofans nicht mehr einhalten konnten, rannten von mehreren Seiten 

SCHWARZGELBEHILFE

nun Kräfte der Polizei durch die Massen an Schwarz-Gelben, um den Treiben mit Schlagstock und 
Pfefferspray Einhalt zu bieten. Da sich diese Situation nicht entschärfen lies, wiederholte die Polizei 
den Einsatz des sogenannten „unmittelbaren Zwanges“ erneut.

Aus unsere Sicht eine erneute Fehleinschätzung der Situation im Vorfeld durch die Sicherheitsträger des 
1.FC Nürnberg und ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten in dieser Lagesituation. Leider 
ließen sich aber auch einige Anhänger der Sportgemeinschaft nun zu einem Fehlverhalten hinreißen 
und schmissen aufgrund der Situation am Einlass Glasflaschen in den vorderen Bereich des Zuganges. 
Dieses Verhalten gilt es zu verurteilen, da nicht nur eine Polizeibeamtin dadurch geschädigt wurde, 
sondern mindestens auch ein Dynamofan durch eine Glasflasche verletzt wurde.

Auf dem Marsch vom Gästeparkplatz zum Nürnberger Stadion hielten sich die eingesetzten Polizeizüge, 
trotz vermehrter Ordnungswidrigkeiten durch Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen, im 
Hintergrund. Leider fielen die Beamten kurz vor Anpfiff des Spiels im Stadion negativ auf und versuchten, 
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SCHWARZGELBEHILFE
trotz Genehmigung des Nürnberger Ordnungsdienst, das Aufhängen des Choreospruchbandes zu 
unterbinden.

Nach Abpfiff der siegreichen Partie für die Sportgemeinschaft Dynamo verlief der Abmarsch der rund 
9000 mitgreisten Schlachtenbummler weitestgehend störungsfrei.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken spricht in ihrer Mitteilung von insgesamt zehn 
vorübergehenden Festnahmen, ob es sich dabei um Fans der SGD oder der „Glubberer“ handelt, bleibt 
im Dunkeln. Bekannt sind der Schwarz-Gelben Hilfe nur insgesamt vier Polizeimaßnahmen, durchgeführt 
an Dynamofans.

Falls ihr von diesen Situationen betroffen wart, dann meldet Euch bitte unter info@schwarz-gelbe-hilfe.
de! Allen verletzten Dynamofans wünschen wir auf diesem Weg gute Besserung.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

BLICK NACH DRAUSSEN
Auch in dieser Winterpause konnten einige von uns nicht auf das runde Leder verzichten und nutzten 
die dynamofreien Tage um den vielzitierten Blick über den Tellerrand zu wagen. Da dieses Mal 
gefühlt halb Europa bereist wurde, legen wir in der heutigen ZO Ausgabe zunächst den Fokus auf 
Großbritannien. Im nächsten Teil folgen dann Reiseberichte aus Spanien, Griechenland und Italien.
Außerdem wird Lehmi höchstpersönlich von seinen Erlebnissen während der Vierschanzentournee 
in Innsbruck berichten.

27.12.2016 | Brighton & Hove Albion - Queens Park Rangers (3:0)

Während der Großteil am 26.12. mit Familie und Freunden am gemeinsamen Mittagstisch sich 
den Festtagsbraten schmecken lässt, ging es für eine Reisegruppe aus Dresden mit dem Ryanair 
Bomber ab auf die Insel, um zwischen Weihnachten und Silvester den ein oder anderen Ground 
abzuhaken. Nachdem die Tour am Boxing Day aufgrund nicht verkehrenden ÖPNV, dafür aber 
horrenden Taxikosten sehr holprig begann, sollte in Brighton eigentlich alles besser werden. Die 
neugebaute Arena im Vorort Falmer meldete bereits im Vorfeld „Sold out“, glücklicherweise hatten 
wir unsere Kinderkarten für £8 schon in der Tasche. Vorbei an den lapidaren Einlasskontrollen 
und erstmal zähneknirschend am Bierstand zwei Pint für £8 geordert. Mit Spielbeginn forderten 
einen die Bildschirme im Imbissbereich dazu auf, seinen Sitzplatz einzunehmen, um das Spiel 
zu verfolgen. Da Alkohol im Stadioninnenbereich aber verboten ist, lässt der Engländer seinen 
noch mindestens halbvollen Bierbecher einfach zurück und rammelt auf seinen Sitzplatz. Nun 
kommt der Ossi ins Spiel, der sich diese Verschwendung von flüssigem Gerstensaft natürlich 
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nicht mit ansehen kann und dementsprechend erst dann das Stadioninnere betritt, nachdem alle 
herumstehenden Bierreserven vollständig vernichtet waren. Leicht angetrunken verfolgten wir 
den Rest der ersten Hälfte auf unserem Sitzplatz. Wirkliche Stadionatmosphäre kam allerdings 
nur selten auf, da der Großteil das Spiel einfach nur sitzend konsumierte. In der Halbzeitpause 
begab man sich erneut auf die Suche nach herrenlosen Bierbechern, allerdings hatten wir die 
Rechnung ohne den Wirt - in diesem Fall dem Security Supervisor - gemacht, dem wir bereits ein 
Dorn im Auge waren. Die letzten vier noch komplett gefüllten Becher ohne Besitzer wurden uns 
dann zum Verhängnis. Der Sicherheitschef alarmierte prompt die Cops und nachdem wir unsere 
Kinderkarten nicht freiwillig herausrückten, wurden wir unverzüglich aus dem Stadion geschmissen 
und von einer Bulleneinheit komplett auseinandergenommen und abgefilmt. Einer schaffte noch 
rechtzeitig die Flucht auf die Sitzplätze, wurde dafür aber von der fliegenden Stadionkamera 
sowie dem Supervisor höchstpersönlich gesucht. Nachdem auch er mit den Worten „I got him“ 
aufgespürt wurde, ereilte ihn das gleiche Schicksal mit einmal komplettem Durchfilzen. Der spätere 
Tatvorwurf lautete übrigens „stealing beer“ - das angedrohte Hausverbot bei Brighton & Hove 
Albion ist bislang aber noch nicht in Dresden eingetroffen.     

29.12.2016 | Aston Villa - Leeds United (1:1)

Die Spielansetzung im legendären Villa Park zwischen Aston Villa und Leeds United klang nach 
einem guten Spiel in der Premier League, allerdings spielen beide Vereine mittlerweile nur noch 
zweitklassig. Da der Gästeblock bereits im Vorfeld komplett ausverkauft war, gab es Karten für den 
Heimbereich nur für Dauerkartenbesitzer, Mitglieder oder Leute mit „booking history“ - über eine 
offizielle Plattform, wo nicht genutzte Dauerkarten angeboten werden, bekam man seine Karte für 
ungefähr £20 dennoch problemlos. Alternativ führte wohl auch das konsequente Durchschreiten 
des Behinderteneingangs ins Stadioninnere. Bereits vor dem Stadion machten die mitgereisten 
Gästeanhänger lautstark auf sich aufmerksam, manch einer hielt sogar sein blankes Hinterteil an 
die Busscheibe, um die Heimfans zu provozieren. Die über 2.000 angetrunkenen Leeds Supporter 
grölten und pöbelten über die gesamten 90 Minuten was die eigene Stimme hergab - getoppt 
wurde das Ganze nur durch einen überragenden Torjubel zur 1:0 Führung der Gäste, wobei einige 
im Wahn schon zum Platzsturm ansetzten, was die Ordnertraube aber gerade noch verhindern 
konnte. Spielerisch war das Gebotene auf dem heiligen Rasen eine echte Augenweide, nicht zu 
vergleichen mit der 2. Bundesliga hier bei uns. In den letzten 10 Minuten drückte Aston Villa 
enorm auf den Ausgleich, welcher auch noch per Elfmeter gelingen sollte. Danach hielt es auch 
im Heimbereich keinen mehr auf seinem Sitz und das erreichte Unentschieden wurde wie ein Sieg 
frenetisch gefeiert. So macht Fußball selbst in England richtig Spaß.

31.12.2016 | Glasgow Rangers - Celtic Glasgow (1:2)

Am Silvestertag sollte in Glasgow das berühmte „Old Firm“, das am häufigsten ausgetragene 
Derby Europas, steigen. Diese 404. Auflage der Begegnung zwischen dem Rangers Football Club 
und dem Celtic Football Club lockte auch 6 Dresdner nach Schottland. Liegt diesem Konflikt der 
Fanlager doch nicht nur die Abneigung auf sportlicher Ebene zugrunde, viel mehr kommt es an 
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den Derbytagen zum Ausbruch der immer schwelenden Rivalität zwischen den britisch-loyalen 
Protestanten und den im 19. Jahrhundert zugewanderten, irischstämmigen Katholiken. Ihre 
geistige Einstellung zeigen die Fans ebenso mit den Klubfarben, blau-weiß-rot tragen die Rangers 
in Anlehnung an die Union Jack, während sich Celtic im irischen grün-weiß-orange präsentiert. Das 
Old Firm verspricht jedenfalls viel. Im Vorfeld hat man natürlich keine Chance an Karten zu kommen 
und der Preisvergleich auf Onlineportalen lässt einen Ossi auch bleich werden. Unerschrocken 
wählte man im Morgengrauen also den unkomplizierten (Schleich-)Weg in das Ibrox Stadium. 
Am Ende konnten sich alle 6 Dresdner dieses ausverkaufte Spektakel ansehen - stark! Das erste 
Highlight war gleich der Einlauf der Mannschaften. Zu Tina Turners „Simply the Best“ schrien sich 
über 40.000 Rangers die Seele aus dem Leib, während auf der Hintertortribüne die gut 8.000 
grün-weißen mächtig am Pöbeln waren. Das war schon Gänsehautstimmung. Simply the Best 
trifft es beim Rangers FC übrigens genau - kein anderer Fußballverein konnte so viele Meistertitel 
einheimsen (54 Stück). Auf der Heimseite gab es zu Beginn beider Halbzeiten eine einfache, 
aber deckende choreographische Aktion, welche unter der Leitung der Union Bears Ultras über 
die Bühne lief. Das Geschehen auf dem Rasen war enorm kämpferisch und die Spieler warfen 
sich in jeden Zweikampf, so will man das doch sehen. Auch die Stimmung war beeindruckend 
und extrem auf das Spiel fixiert. Flogen einem bei Torraumszenen oder strittigen Entscheidungen 
noch die Ohren weg und es wurde „teilweise lauter als in Polen“, verstummte das komplette Rund 
wieder innerhalb weniger Sekunden und verfolgte das Spiel. Zwischendurch gab es immer wieder 
melodische Chants, die durchs ganze Stadion wallten. Dazu dieses kultige Gepöbel und wilde 
Gestikulieren, was sich durch alle Altersklassen zieht. Wirklich top britische Fußballatmosphäre. 
Bei Celtic‘s Siegtreffer ließen sich einige Kibice sogar zu Böllern und einer grünen Rauchdose auf 
dem Platz hinreißen, was auf der Insel jedenfalls Seltenheitswert besitzt.

Bereits in einem der letzten ZO’s machten wir auf die geplante Einstellung der Fördermittel für den 
Waldspielplatz aufmerksam, was das Aus für den einzigen betreuten Waldspielplatz mit einem 
erlebnispädagogischen Angebot in Dresden bedeuten würde. Deshalb wurde in der Zwischenzeit 
eine Onlinepetition ins Leben gerufen, welche Ihr unter dem folgenden Link unterzeichnen könnt:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-des-jugendhilflichen-angebots-
waldspielplatz-albertpark

WALDSPIELPLATZ ERHALTEN!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

So., 12.02.2017; 13:30 Uhr  FC St. Pauli (A)
o., 19.02.2017; 13:30 Uhr Hannover 96 (H)
So., 26.02.2017; 13:30 Uhr  Schacht (A)
Fr., 03.03.2017; 18:30 Uhr  1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 11.03.2017; 13:00 Uhr  Würzburger Kickers (A)
So., 19.03.2017; 13:30 Uhr  SV Sandhausen (H)
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)
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