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Wir begrüßen Euch recht herzlich zur englischen Woche. Das zweite von insgesamt drei Spielen innerhalb von 
sieben Tagen steht an. Zu Gast ist Arminia Bielefeld. Zum ungünstigen Termin 18:30 Uhr mitten in der Woche 
wird der Gästeblock wohl eher spärlich besetzt sein. Das ist allerdings kein Grund für den K-Block, auch nur 
ein paar Prozent weniger Gas zu geben. Denn nach dem holprigen Start platzte in Regensburg endlich der 
Knoten und der erste Auswärtssieg konnte bejubelt werden. Doch jetzt heißt es dranbleiben und den zweiten 
Heimsieg einfahren. Auch bei unseren Freunden in Zwickau ist der Knoten geplatzt. Zwei Siege aus zwei Spielen 
beförderten den FSV zwischenzeitlich ins Mittelfeld.

Aber genug der sportlichen Worte. Auch das heutige Spiel steht im Zeichen des Protestes gegen den DFB. 
Diesmal geht es um die Anstoßzeiten. Seit Jahren werden die Spieltage immer weiter auseinandergezogen, 
um den Fernsehzuschauer an so vielen Tagen wie möglich mit Fußball zu bespaßen. Was dabei herauskommt 
sieht man heute - eine Anstoßzeit Mittwoch 18:30. Hauptsache Hans Wurst kommt von Arbeit, macht die Glotze 
an und kann den Ball rollen sehen. Die Leidtragenden sind die Stadionbesucher. Aber mit denen lässt sich 
für den Verband natürlich kein Geld verdienen. Fernsehrechte heißt das Zauberwort. Nur der Pay-TV-Kunde 
bringt Kohle in die Kasse. Im heutigen ZO findet Ihr zu diesem Thema einen ausführlichen Text. 

Einen Grund zum Feiern für Dynamo gibt es bereits vor dem Spiel. Zum 50. Mal jährt sich in dieser Woche das 
Europapokaldebüt der SGD. Am 20. September 1967 trat Dynamo im Messestadtpokal gegen die Glasgow 
Rangers an. Seitdem präsentierte sich Dynamo 98x im Europapokal. In den letzten 19 ZO’s gingen wir in jeder 
Ausgabe auf eine der 20 Europapokalspielzeiten ein. Zum Jubiläum steht heute der letzte Teil an. Jeder von uns 
fängt immer mal wieder an zu träumen - „Einmal Europapokal mit Dynamo erleben.“ Doch von Saison zu Saison 
scheint dieser Traum in immer weitere Ferne zu rücken. Die Kluft zwischen Arm und Reich im Fußball wächst 
immer weiter. Eine Qualifikation für das internationale Geschäft ist so gut wie unmöglich für finanzschwache 
Vereine geworden. Und so wären Testspiele die einzige Möglichkeit für uns, Dynamo auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus zu repräsentieren. Doch während andere Vereine ihren Fans mit Testspielen in England, 
Skandinavien oder anderswo Highlights bieten, finden unsere Spiele leider in Copitz, Bischofswerda, Radeberg 
oder irgendwo in der deutschen Pampa statt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch uns mal ein Spiel 
fernab der Heimat erwartet und wir Dynamo würdig vertreten können. Und bis dahin setzen wir uns unsere 
Highlights eben in Liga und Pokal selber.

SG DYNAMO DRESDEN - ARMINIA BIELEFELD

* Stand bei Redaktionsschluss, Mittwoch, 06.09.2017
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13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr, 17:30 Uhr, 18:30 Uhr, 20:30 Uhr usw.! Was hier klingt, wie Abfahrtszeiten 
von Zügen, ist nur eine kleine Auswahl von mittlerweile durchgesetzten Anstoßzeiten für Fußballspiele in 
Deutschland. Auf den Fußballfan im Stadion wird dabei schon lange keine Rücksicht mehr genommen und 
noch weniger wird hier an Gästefans gedacht, welche sich hunderte Kilometer durchs Land bewegen!

Wir sind keine Romantiker und auch keine „Ewiggestrigen“. Wir wissen, dass zum Fußballgeschäft auch Kohle 
gehört und dabei die Vermarktung (in einem gewissen Rahmen) mitgetragen werden muss. Daher ist eine 
Forderung wie „Pro 15:30“ etwas utopisches, so schön dieser Gedanke auch wäre. Trotzdem muss der ganzen 
Spieltagszerstückelung ein Ende gesetzt werden.

Wenn wir nun am Mittwoch 17:30 Uhr gegen Arminia Bielefeld spielen, wird’s für den Heimanhang doch 
zwangsläufig zu Kollisionen mit Arbeit und/oder familiären Verpflichtungen kommen. Ganz zu schweigen 
vom Gästeanhang, der für so ein Spiel teilweise zwei Tage Urlaub nehmen muss. Weitere Beispiele dafür 
gibt es genug! Wenn wir an einem Montag in Hamburg spielen, wenn der HSV an einem Sonntag 17:30 Uhr 
in Freiburg ran muss oder wenn an einem Samstag mittlerweile 13:00 Uhr angepfiffen wird und sich diese 
Uhrzeit mit vielen Amateurvereinen überschneidet, die auf jeden Zuschauer angewiesen sind. Und warum 
das Ganze? Klar, so viele Spiele wie möglich an so vielen Terminen wie möglich! Der zahlende Kunde vorm 
Fernseher will ja unterhalten werden.

Wo diese ganze Spirale hin führen kann/könnte, zeigt bereits die englische Premier League, wo mittlerweile 
auch zur Mittagszeit angepfiffen wird! Die Krone setzten die Engländer bei der Auslosung des Pokals auf, 
als diese in China durchgeführt wurde und somit der Engländer schon Stehvermögen beweisen musste, um 
gegen 4:00 Uhr in aller Frühe live dabei sein zu können.
Noch schlimmer sieht´s im Land der Kommerzialisierung der USA aus. Hier gibt es bereits gar keine festen 
Spieltermine mehr und so zieht sich ein Spieltag über mehrere Tage. Wochenende oder Wochentag spielt 
dabei keine Rolle!

Deswegen muss die Zerstückelung ein Ende haben. Wir fordern die Abschaffung der Montagsspiele! Die 
Anstoßzeiten im Allgemeinen müssen wieder fanfreundlicher werden und die Entfernung zwischen den 
Gegnern muss bei der Ansetzung ebenfalls berücksichtigt werden! Außerdem muss mehr Rücksicht auf 
die Spiele im Amateurfußball genommen werden. Denn bricht die Basis erst einmal weg (dabei ist egal, ob 
der Fan im Stadion oder der Amateurspieler auf dem Platz), dann dauert´s nicht mehr lange und das ganze 
Kartenhaus fällt in sich zusammen!

UNSERE PROBLEME MIT EUCH
Spieltagszerstuckelung fur geldgeile Fernsehsender!

.. ..
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SPVGG GREUTHER FÜRTH

Fast schon standesgemäß geht es an einem 
Freitagabend gegen die Spielvereinigung aus Fürth. 
Dabei haben Freitagabendspiele bei Dynamo immer 
ein besonderes Flair. Schon früher, als man, egal 
aus welcher Richtung man kam, ob von der B 6, der 
Südhöhe oder von Bautzen, bereits von weitem das 
Fluchtlicht der Giraffen erspähen konnte und wusste: 
„Jetzt geht’s los, Dynamo spielt und ganz Dresden ist 
im Dynamofieber“. Zum Freitagabend hat gefühlt auch 
jeder Bock. Die ganze Woche fiebert man auf das Spiel 
hin und weiß innerlich, dass man Freitag pünktlich 
von Arbeit los muss, weil Dynamo spielt. Dadurch 
ist jeder automatisch schon hippeliger und richtig 
energisch. Zu diesem Spiel kam noch hinzu, dass Fürth 
bis dato keinen einzigen Punkt geholt hat. So ging es 
in diversen WhatsApp-Gruppen lustig hin und her à la: 
„Fürth hat bisher null Punkte, das bedeutet, die werden 
gegen uns gewinnen. Haha“. Abwarten. Zum heutigen 
Spiel stand auch schon der nächste Aktionsspieltag 
mit dem Thema Korruption des DFB an. Wieder einmal 
wurde unser 2,50 Meter hohes Spruchband mit der 
Aufschrift „Unser Problem mit euch:“ entrollt und 
diesmal „Bestechung, Veruntreuung, Macht und 
Geldgier“ angeprangert, womit wir eine möglichst 
breite Masse an Stadiongängern auf die Missstände 
beim DFB sowie weiterführend bei der FIFA hinweisen 
wollen. Als Erläuterung zu den Spruchbändern 

Fr., 08.09.2017 | 28.016 Zuschauer | Gäste: 150 | 1x Zwickau 

verweisen wir stets auf die separaten Texte hier im 
ZO! Da zurzeit die Fanszenen in Deutschland an einem 
Strang gegen den DFB ziehen, präsentierte Fürth 
ebenfalls folgendes Spruchband: „Unser Problem 
mit euch: Korruption: Für andere ein Delikt - Für den 
DFB Brauchtumspflege“. Eine starke Aussage, die mit 
der Vergabe der WM 2006 sowie allerlei „kleineren“, 
aktuellen Delikten nur bestätigt wird. Das Spiel auf 
dem Rasen wurde von Dynamo mit ordentlichem 
Druck angegangen, wobei die Stimmung, eben 
typisch Freitag, schön scherbelte. Einzig und allein 
stach irgendwie die teils katastrophale Mitmachquote 
bei Wechselgesängen seitens der Hornbach- und 
Haupttribüne heraus. Wo hier sonst gut und gerne 
10.000 Leute mitgehen, war es heute vielleicht ein 
Viertel. Das ist vielleicht im Westen oder in der ersten 
Bundesliga zufriedenstellend, aber doch nicht bei 
Dynamo! Hier kommt es auf alle an! Da die Bild bzw. 
Bild am Sonntag (BamS) weiter an Ihrer Hetzkampagne 
gegen Ultras und aktive Fans festhält, malten wieder 
einmal „normale“ Fans ein Spruchband gegen dieses 
Scheiß Blatt von Axel Springer. „Zuhause von der 
Frau verwamst und Sonntag der größte Scheiß in der 
BamS - Bild halts Maul!!!“ Nachdem Abwehrmeister 
Heise das Ding in der 36. Minute ins Tor schmetterte, 
wurde der K-Block bis zur Halbzeit nochmal richtig 
laut. In der zweiten Halbzeit wurde anlässlich des 
15-jährigen Jubiläums des legendären Spiels gegen 
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SSV JAHN REGENSBURG 0 - 2 SG DYNAMO DRESDEN

Nach zwei  Jahren Pause auf Grund der 
unterschiedlichen Ligazugehörigkeit sollte es endlich 
mal wieder über die Zugstrecke nach Hof und ab 
dort mit dem geliebten „Alex“ in die Hauptstadt der 
Oberpfalz, Regensburg, gehen. Rund 200 sogenannte 
Fans trafen sich gegen 6:15 Uhr am Hauptbahnhof, um 
wenig später gemeinsam durchzustarten. Zuletzt waren 
Zugfahrten auf Grund der ungünstigen Zeiten rar gesät 
und so freute sich der Ultrahaufen über die Anreise 
auf der Schiene. Mit einem problemlosen Umstieg in 
Hof konnte gegen 12 Uhr Regensburg erreicht werden. 
Standesgemäß wurden die knappen 4 Kilometer vom 
Hauptbahnhof bis zum 0815-Bau an der Autobahn 
per Fußmarsch absolviert. Der Stimmungshaufen 

So., 17.09.2017 | 14.831 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 3x Zwickau  

positionierte sich links neben dem Stehplatzblock 
auf den Sitzplätzen. Dies war eine gute Entscheidung 
und gab optisch ein gelungenes Bild ab. Der Fanclub 
„Aktivist 53“ nahm sich dem Problem rund um die 
hohen Ticketpreise an und kritisierte die Aufschläge 
seitens unseres Vereins mit einem Spruchband. Durch 
die Bearbeitungs- bzw. Sicherheitsgebühren stieg 
der Kartenpreis einer Stehplatzkarte um fast 50% an, 
womit eine soziale Verantwortung, die jeder Verein 
hat, nicht gewahrt wird! Aber auch der Preis von 35 
Euro für einen Sitzplatz ist eine Unverschämtheit 
von Jahn Regensburg. Auf der Hans-Jakob-Tribüne 
konnte um die Gruppe Ultras Regensburg ein Auftritt 
hingelegt werden, den man als wirklich „Okay“ 

den DSC „den Helden von damals“ mit einer „Always 
Remember - First of September“- Fahne gehuldigt. An 
diesem 01.09.2002 wurde der (Scheiß!!!) DSC mit 
samt seiner dämlichen Anhängerschaft dem Erdboden 
gleichgemacht. Als kleine Anekdote, damals wurden 
Fahrräder in den Gästeblock geschmissen, Wahnsinn! 
Auf dem Rasen kam Dynamo heute dagegen nicht so 
richtig in Fahrt, hehe. Man ahnte schon schlimmes und 
es kam natürlich wie es kommen musste. 10 Minuten 
vor Abpfiff schoss Fürth den Ausgleich und Dynamo 
konnte kein weiteres Tor mehr schießen. Sinnlos!!! 
Dynamo schreibt auf seiner Homepage als Überschrift 

zum Spieltagsbericht: „Guter Auftritt bringt zu wenig 
Ertrag“. Dem Ganzen kann man wohl so zustimmen. 
Das muss in der englischen Woche besser werden! 
Nach dem Spiel wollten einige Dynamo-Kibole noch 
den Spruch „Im Dunkeln ist gut zu munkeln“ am 
Gästeblock überprüfen, doch mussten dann leider 
feststellen, dass doch eher „Außer Spesen nichts 
gewesen“ stimmte. In den Abendstunden verteilte 
sich der gemeine Dynamopöbel in den umliegenden 
Kneipen bzw. trank zuhause noch paar Bier aus. Vom 
Spieltag bleibt eins festzuhalten: Wer nichts wird, wird 
nach wie vor nur Fürth.
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zurückgegriffen. Bei der Rückfahrt gab es keine 
größeren Ereignisse, außer, dass der Umstieg in Hof 
diesmal problemlos funktionierte und uns somit ein 
mehrstündiger Aufenthalt erspart blieb. Das kannte 
man von vorangegangenen Umstiegen in Hof anders. 
Ein Dankeschön geht an die Mitarbeiter vom Dresdner 
Fanprojekt, welche unser geliebtes tschechisches 
Büchsen-Bier im Auto mit nach Regensburg nahmen 
und selbiges uns vor der Abreise aus Regensburg an 
den Zug lieferten. Ein weiteres Dankeschön geht an 
unsere Freunde aus Zwickau. Wie so oft hatte man 
sich mit dem Bierkonsum verkalkuliert und saß kurz 
nach Hof schon wieder fast auf dem Trockenen. Somit 
wurde kurz in Zwickau angeklingelt. Es stellte sich 
heraus, dass RK schon die gleiche Idee hatte und uns 
am Bahnhof ihrer Stadt mit 7 Paletten Bier versorgen 
konnte. Glücklich und angetrunken erreichte man 
gegen 21:20 Uhr wieder die Heimat. Nun gilt es zu 
Hause gegen Bielefeld und auswärts in Darmstadt 
weiter zu punkten, um erfolgreich aus der englischen 
Woche zu gehen. Auf Dynamo!

bezeichnen kann. Eingeleitet wurde das Spiel mit 
einem Spruchbandmeer gegen den ungeliebten 
Investor Philipp Schober, zu welchem sich auch auf 
Dresdner Seite mittels Tapete geäußert wurde. Unser 
Statement dazu: „Die Vereine gehören den Fans - 
Investoren aufs Maul!“ Die Stimmung im Gästeblock 
war zu Beginn zwar nicht schlecht, pegelte sich aber 
mit Verlauf der ersten Halbzeit auf einem eher nicht 
zufriedenstellenden Niveau ein, was wohl auch am 
ziemlich schwachen Spielverlauf liegen könnte. 
Jedoch änderte sich dies zur zweiten Halbzeit und 
durch den Doppelschlag unserer Mannschaft wachte 
auch der Gästeblock auf und konnte zu Klassikern 
wie der „Legende“ richtig laut werden. Letztendlich 
stand ein 2:0-Auswärtssieg zu Buche, bei dem vor 
allem unser neuer offensiver Mittelfeldspieler Haris 
Duljevic überzeugte und die Gegenspieler teilweise 
gekonnt schwindelig spielte. Ein Glück hat Ralf Minge 
den Bosnier zum Ende der Transferphase noch aus 
seiner Jeansweste hervorgezaubert. Um unseren Zug 
zurück in die Heimat pünktlich zu erreichen, wurde 
für den Rückweg auf die bereitgestellten Busse 
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FSV ZWICKAU 3 - 1 1. FC MAGDEBURG

Freitagabend, Flutlicht und mit dem FCM ein 
spannender Gegner zu Gast in Westsachsen. Mit dem 
Spiel unserer Freunde aus Zwickau gegen die Maggis 
sollte das erste von 6 möglichen Spielen innerhalb von 
10 Tagen stattfinden. Nach der ohnehin lästigen Arbeit 
hieß es also fix in die Autos springen und auf nach 
Zwickau-Eckersbach! Nicht nur aus Fan-Sicht stand 
ein wichtiges Spiel an, sondern auch sportlich ging 
es um einiges. Der FSV Zwickau ist denkbar schlecht 
in die Saison gestartet und konnte auswärts gegen 
Münster endlich die ersten 3 Punkte der Saison 
einfahren und damit die rote Laterne an den Aufsteiger 
aus Jena abgeben. Ganz anders sah die Situation bei 
den Magdeburgern aus. Mit Platz 2 und 7 gewonnen 
Spielen in Folge (inklusive dem Sieg gegen Augsburg 
im DFB-Pokal) reisten die Preußen mit breiter Brust 
an. Aufgrund der schweren Aufgabe rechneten wohl 
nur die größten Optimisten mit 3 Punkten für den FSV. 
Dass die Redaktion des Azione Kaos dazu gehörte, 
zeigte gleich das Cover. „Jede Serie geht einmal zu 
Ende...“ stand dort geschrieben. Angekommen im E5 
herrschte schon reges Treiben und jeder war etwas 
in Hektik wegen der geplanten optischen Aktion zu 
Beginn der ersten Halbzeit. Pünktlich zur Einlaufmusik 
ging dann die, aus vorherigen Aktionen bekannte, rot-

Fr., 15.09.2017 | 7.951 Zuschauer | Gäste: 1.419 | 60x Dynamo

weiße FSV-Blockfahne hoch und es war angerichtet. 
Die Magdeburger, die dem Aufruf von Block U folgten 
und größtenteils alle einheitlich in weiß erschienen, 
pöbelten schon gut los, als die DYNAMOFANS 
GEGEN DEN 1.FCM Fahne gehisst wurde. Nachdem 
die Blockfahne wieder nach unten gereicht wurde, 
gingen im E5 alle Schals hoch und 20-25 Bengalen 
erleuchteten den Zwickauer Abendhimmel. Dazu 
sang der komplette Block „Wir wollen Zwickau siegen 
sehen“. Die Pyroeinlage erzielte den gewünschten 
Effekt und nun waren alle heiß auf die folgenden 90 
Minuten. Positiv war auch, dass niemand großartig 
pfiff und der Schiri das Spiel nicht unterbrach. Nur der 
Stadionsprecher gab seinen Senf dazu und ratterte 
seine 3 Sätze runter. Stimmungsmäßig ging es auf 
beiden Seiten gut los und bereits nach 23 Minuten 
stand es 1:0 für Zwickau. Vom Führungstreffer beflügelt 
legte der E5 nun richtig los, aber auch Magdeburg 
ließ sich nicht zweimal bitten und setzte gesanglich 
einige Ausrufezeichen. Nach dem Sturmlegende 
Ronny König zum 2:0 einnetzte, kannte der Jubel 
keine Grenzen mehr. So richtig konnte es noch 
keiner glauben, da verkürzte der FCM auch schon 
auf 2:1 kurz vor der Halbzeitpause. Es war also für 
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beide Mannschaften  noch alles drin. Zur Halbzeit 
begannen die Vorbereitungen im Gästeblock für das 
Intro in Hälfte zwei. Über die Zaunfahnen wurde ein 
großes Transparent mit der Aufschrift „Horrorfans“ 
gehangen, daneben prangte das Wappen des 1.FCM. 
Kurz nach Wiederanpfiff gingen dann im Gästeblock 
alle Schals nach oben und es folgte die zu erwartende 
Pyroshow. Gut verteilt kamen dabei Blinker, Bengalen 
und blauer Rauch zum Einsatz. Sah schon gut aus. Die 
Stimmung im Heimbereich flachte ein wenig ab, aber 
nach dem 3:1 nach einer Stunde wurde nochmal eine 
Schippe draufgelegt. Vor allem das „Hallo Magdeburg 

du scheiß Verein“ oder der FSV-Wechselgesang mit den 
anderen Tribünen blieben dabei im Gedächtnis. Kurz 
vor Schluss scheiterten die selbsternannten „Größten 
der Welt“ dann abermals an der Unterlatte bzw. dem 
überragenden Zwickauer Schlussmann Brinkies. Der 
FSV schickte den Favoriten aus Sachsen-Anhalt ohne 
Punkte wieder nach Hause und rutschte somit von 
den Abstiegsrängen. Mit 2 Siegen im Rücken stand 4 
Tage später schon das Auswärtsspiel in Rostock bevor, 
wovon wir dann im nächsten Zentralorgan berichten 
werden.
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- In letzter Zeit ist die Resonanz bei Wechselgesängen von der Hornbach- oder Haupttribüne 
streckenweise erschreckend schlecht, wenn es sportlich nicht so gut läuft. Gerade dann aber muss 
das ganze Stadion zum Hexenkessel werden und die Mannschaft nach vorn peitschen.
- Gegen den Tabellenletzten aus Fürth reichte es leider nur zu einem bitteren Unentschieden, da 
die eigenen Torchancen nicht konsequent genutzt wurden.
- Linksverteidiger und Torschütze Philip Heise verletzte sich beim Training und fällt damit mehrere 
Wochen aus. 
- Die BILD Zeitung kennt wieder mal keinerlei moralische Grenzen und stellt Leute wegen der 
angeblichen „Bullenkopfaffäre“, welche lediglich eine Ordnungswidrigkeit darstellt, öffentlich an den 
Pranger. Wie würde sich wohl der Bild-Schmierfink fühlen, wenn er wegen Wildpinkelns (ebenfalls 
eine Ordnungswidrigkeit) ein Bild von sich in der Zeitung entdeckt?
- Der Mörder von Vedran Puljic wurde am Wochenende aus dem Gefängnis entlassen und für 
unschuldig erklärt. Istina za Vedrana!

- Dank des souveränen 2:0-Auswärtssieges in Regensburg konnten die ersten 3 Punkte in der 
Fremde eingefahren werden.
- Niklas Hauptmann feierte im Spiel gegen Greuther Fürth nach zweimonatiger Verletzungspause 
sein Comeback auf dem Rasen.
- Dynamo bindet den tschechischen Junioren-Nationalspieler Vasil Kusej langfristig für 5 Jahre und 
stattet ihn mit einem Profivertrag bis 2022 aus.
- Die Formkurve des FSV Zwickau zeigt stark nach oben - durch 6 Punkte aus den letzten beiden 
Spielen konnten die Rot-Weißen die Abstiegszone verlassen.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

Jugendtreff im Fanprojekt
Auch in diesem Jahr finden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt. 
Zugänglich für jeden, der sich für Fußball, Fankultur sowie Dynamo interessiert und Lust hat neue Leute 
kennen zu lernen, die dieselben Interessen teilen. Der Nachwuchs hat wieder eine ganze Bandbreite voll 
Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, Vorträgen von 
ehemaligen Spielern bis hin zu Graffiti- und Aufklebergestaltung ist alles dabei, was das Fußballherz begehrt. 
Kommt einfach vorbei, macht Euch selbst ein Bild davon und lasst Euch begeistern! Prinzipiell sind die 
Veranstaltungen kostenlos, sollte jedoch trotzdem ein kleiner Obolus benötigt werden, erfahrt ihr es über 
die bekannte Facebookseite des „Fanprojekt Dresden“. Treffzeiten sowie andere wichtige Informationen 
zu den jeweiligen Veranstaltungen findet ihr ebenfalls zu Wochenbeginn auf dieser Seite. Wir sehen uns!

Ultras in Deutschland - Wie kam das überhaupt?
Ihr interessiert euch für die Entstehungsgeschichte der deutschen Ultraszene? Dann ist dieses Thema genau 
das richtige für euch. Junge engagierte Fans freuen sich, euch einen kleinen Einblick in die Geschichte der 
Ultras in Deutschland zu geben. Wie kam der Mythos Ultra von Italien zu uns übergeschwappt? Wo waren 
die Anfänge einer stets kritischen Szene? Wann und wie kam die Welle in Dresden an? Das und mehr 
erfahrt ihr am 27.09.2017 ab 17:00 Uhr im Fanprojekt Dresden, Löbtauer Str. 17 - Wir freuen uns auf Euch!  

Weitere Termine erfahrt ihr in den kommenden Ausgaben des Zentralorgans!
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Europapokal der Landesmeister 1990/1991

24. September 1990
Union Luxemburg - SG Dynamo Dresden 1:3
Stade Municipal Luxemburg, Zs.: 2.000

03. Oktober 1990
SG Dynamo Dresden - Union Luxemburg 3:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 8.500

24. Oktober 1990
SG Dynamo Dresden - Malmö FF 1:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 6.871

07. November 1990
Malmö FF - SG Dynamo Dresden 1:1 (4:5 n.E.)
Pildams Park Malmö, Zs.: 8.112

06. März 1991
Roter Stern Belgrad - SG Dynamo Dresden 3:0
Armee-Stadion Roter Stern Belgrad, Zs.: 80.000

20. März 1991
SG Dynamo Dresden - Roter Stern Belgrad 1:2
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 11.000

Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Passend zum Jubiläum „50 Jahre Europapokal“ sind 
wir nun nach 19 Spielzeiten beim Schlussakt der 
Europapokalgeschichte unserer SGD angelangt. Die Saison 
1990/91 sollte das Ende im internationalen Geschäft 
darstellen. Durch die Meisterschaft in der letzten DDR-
Oberligasaison gelang der Einzug in den Europapokal 
der Landesmeister. In der ersten Runde wartete Union 
Luxemburg. Waren die Reise zu Auswärtsspielen mit 
Ausnahme von Bukarest, Moskau und Leningrad bis dato 
nur systemkonformen Personen erlaubt, so ermöglichte 
der Fall der Mauer nun jedem die Fahrt nach Luxemburg. 
Und so wurde von einem Großeinsatz der Polizei auf 
Luxemburger Straßen berichtet. Wenige Stunden vorm 
Spiel kappten Dresdner einen Fahnenmast mit DDR-
Fahne im Stadion. Der Polizeibericht wies auch einige 
Geschäftsplünderungen aus. Daraus resultierten 
einige Festnahmen. Zur Überraschung der anwesenden 
Dynamofans ging der Außenseiter in der 44. Minute in 
Führung. Doch Gütschow, Ratke und ein Eigentor der 
Luxemburger bescherten Dynamo noch den erwarteten 
Auswärtssieg. Am Tag der Deutschen Einheit sollte das 
Rückspiel stattfinden. Trotz Freikarten fanden nur 8.500 
Zuschauer den Weg ins Stadion. Im Spielbericht ist zu 
lesen: „Immerhin nahmen 8.500 Fans das Angebot des 
Meisters an, und viele kamen nicht mit leeren Händen. 
Ein cleverer Schachzug des polnischen Unparteiischen 
entspannte jedoch die Situation. Stadionsprecher Gerd 
Zimmermann rief zu einem einmaligen Feuerwerk auf, 
das auch FIFA-Beobachter Erich Nogol abgesegnet hatte.“ 
Mit Feuerwerk im Rücken sicherte sich Dynamo einen 
ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Ob es damals auch Pfiffe für 
das spontan mitgebrachte Feuerwerk einiger Dynamofans 
gab? Wohl eher nicht… Medien und Verbände haben 
seitdem reife Arbeit geleistet mit der Verteufelung von 
Pyro. In Runde zwei ging es gegen den schwedischen 
Meister Malmö FF. Im Hinspiel gelang Dynamo nur ein 1:1 
vor lediglich 6.871 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion. 
In den Wendewirren hatten nur Wenige den Kopf für 
Fußball frei. Auch im Rückspiel stand es nach 90 Minuten 
1:1. Wie schon im Hinspiel hatte Gütschow genetzt. 
Im Elfmeterschießen konnte sich Dynamo schließlich 
durchsetzen und zog ins Viertelfinale ein. Hier wartete 
der jugoslawische Meister Roter Stern Belgrad. Nach einer 
klaren 0:3-Auswärtsniederlage vor 80.000 Zuschauern war 
das Ausscheiden besiegelt. Der Spielabbruch beim Stand 

von 1:2 beendete Dynamos Teilnahme am Europapokal. 
Einen detaillierteren Bericht zu den Geschehnissen auf 
den Rängen gegen Belgrad findet ihr im vorletzten ZO. 

Jeder von uns fängt immer mal wieder an zu träumen - 
„Einmal Europapokal mit Dynamo erleben.“ Doch von 
Saison zu Saison scheint dieser Traum in immer weitere 
Ferne zu rücken. Die Kluft zwischen Arm und Reich im 
Fußball wächst immer weiter. Und so wären Testspiele 
die einzige Möglichkeit für uns, Dynamo auch über die 
Grenzen Deutschlands hinaus zu repräsentieren. Doch 
während andere Vereine ihren Fans mit Testspielen in 
England, Skandinavien oder anderswo Highlights bieten, 
finden unsere Spiele leider in Copitz, Bischofswerda, 
Radeberg oder irgendwo in der deutschen Pampa statt. 
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch uns mal ein 
Spiel fernab der Heimat erwartet und wir Dynamo würdig 
vertreten können. Und bis dahin setzen wir uns unsere 
Highlights eben in Liga und Pokal selber.
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte
Nachdem im letzten Heft der Teilausschluss im Spiel gegen Aachen thematisiert wurde, ist auch heute wieder eine 
Blocksperre Thema. In der Saison 2008/2009 sperrte der DFB sämtliche Stehplätze im sich im Umbau befindlichen 
Rudolf-Harbig-Stadion. Das Kartenkontingent wurde auf 4.000 Karten für den Heimbereich und 500 Karten für den 
Gästeblock beschränkt. Da allerdings 5.000 Personen eine Jahreskarte besaßen, bedeutete dies, dass 1.000 Fans 
trotz gültigem Ticket draußen bleiben müssten. Nach einem Einspruch von Dynamo lenkte der DFB ein und  erhöhte 
das Kontingent auf 5.000 Karten. Außerdem musste Dynamo 4.000 Euro Strafe zahlen. Die Strafe erfolgte auf Grund 
mehrerer „Vorfälle“ und war somit eine Sammelstrafe, welche einen Vergleich zu Sanktionen gegenüber anderen 
Vereinen unmöglich macht und von uns auch deshalb aktuell stark kritisiert wird. Ein geschlossenes Auftreten von 
ULTRAS DYNAMO erfolgte an diesem Spieltag nicht. Unsere Erklärung aus dem ZO vom darauffolgenden Heimspiel 
vom 28.02.2009 befasste sich mit dem Spieltag:

Erklärung München-Heimspiel
Wie Ihr sicherlich mitbekommen habt, sind wir, die ULTRAS DYNAMO, beim letzten Heimspiel gegen die 
Amateurmannschaft von Bayern München nicht als organisierte Gruppe aufgetreten. Dementsprechend hing auch 
keine Zaunfahne. Wir möchten Euch kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist. Nachdem die Herren vom Deutschen 
Fußballbund aus Frankfurt am Main ihre Weihnachtsgans und die Silvesterknaller gut verdaut hatten, kam ihnen in 
der Neujahrsnacht die Idee, den blöden Ossis am Fuße der Elbe kurz vor Rückrundenbeginn mal wieder eine Strafe 
reinzuknallen. Für das Betreten des Innenraumes in Regensburg, für fliegende Feuerzeuge bei Heimspielen und eine 
Leuchtrakete gegen Erfurt gab es im Gesamtpaket mal wieder eine Geldstrafe zzgl. der Sperrung des Stehplatzblockes 
für das Heimspiel gegen Bayern (A) und die Reduzierung der Gesamtzuschauerzahl auf 4.000 Personen. Dynamo 
besitzt 5.000 Jahreskartenbesitzer. Bei 4.000 genehmigten Zuschauern bleiben also 1.000 Personen, trotz  gültiger 
Eintrittskarte, vorm Stadion stehen. In den folgenden Tagen haben nun auch wir als größter aktiver Fanclub nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht und den für uns „sauberen Weg“ gefunden. Wer soll entscheiden, wer  ein guter und 
wer ein schlechter Dynamofan ist? Wer darf sagen „Du kommst rein“ und „Du musst draußen bleiben?“ Niemand! 
Deswegen haben wir trotz der Problematik rund um den 13./14. Februar versucht, im Umfeld des Stadiongeländes eine 
alternative Übertragungsmöglichkeit zu suchen. Wurden wir Anfangs zumeist nur belächelt, waren schlussendlich 
sogar Getränkewagen, Fressereimöglichkeiten und eine Videoleinwand organisiert, unsere ungeliebten Freunde vom 
MDR versprachen sogar, alles Mögliche für eine Live-Übertragung tun zu wollen. Doch dann verloren sich die Kräfte. 
Es gab einfach keine weiterführenden Planungen und Gesprächstermine mehr, denn in der Zwischenzeit stimmte der 
DFB zu, alle 5.000 Jahreskartenbesitzer reinzulassen und damit stellte sich die Problematik der 1.000 ungültigen, 
überschüssigen Jahreskarten nicht mehr. Für uns dennoch nicht genug, gibt es doch auch in unserem Umkreis 
zahlreiche Anhänger, die zum Anfang der Saison nicht über das nötige Kapital verfügen, um sich eine Jahreskarte 
zu kaufen. In den Folgetagen gab es aus der Fanszene viele Anfragen, wo wir denn gegen die Bayern-Amateure sein 
würden, was wir machen würden usw. Wie Ihr sicherlich bemerkt habt, waren vereinzelte Mitglieder unserer Bande vor 
Ort, andere lauschten den Worten der Radiomoderatoren im Ackis oder sonst wo. Um der Mannschaft im derzeitigen 
sportlichen Aufwind nicht zu schaden, haben wir auf große Boykott- oder Protestaufrufe verzichtet, einzig der Weg 
des Schweigens sei uns in solchen Momenten jedoch gestattet.
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2. Bundesliga

So., 24.09.2017; 13:30 Uhr SV Darmstadt 98 (A)
So., 01.10.2017; 13:30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 (A)
Sa., 14.10.2017; 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 (H)
So., 22.10.2017; 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg (A)
So., 29.10.2017; 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig (H)
So., 05.11.2017; 13:30 Uhr Holstein Kiel (A)
Mo., 20.11.2017; 20:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (H)
Mo., 27.11.2017; 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf (A)
So., 03.12.2017; 13:30 Uhr Schacht (H)

DFB-Pokal; 2. Runde
Mi., 25.10.2017; 20:45 Uhr  Sport-Club Freiburg (A)

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH


