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Frust und Hass! Beginnen wir die Einleitung einfach mit diesen beiden Worten. Denn das waren die Gefühle, 
die uns auf der Rückfahrt aus Freiburg nach Dresden begleiteten. Frust auf der einen Seite auf Grund der 
Niederlage und dem Ausscheiden aus dem Pokal. Immerhin führte man, machte ein gutes Spiel, aber verließ 
Freiburg dann doch mit leeren Händen. Und Hass auf der anderen Seite. Hass auf die Drecksbullen, welche 
sich auf Grund ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Freien Sächsischen Armee in Karlsruhe nun an uns rächten. 
Waren Pokalspiele sonst immer Highlights für uns, so bleibt dieses Spiel nur in negativer Erinnerung. Eine 
dreistellige Anzahl von Leuten schaffte es gar nicht erst zum Stadion und wurde von den Bullen mit an 
den Haaren herbeigezogenen Begründungen so lange kontrolliert und festgehalten, bis das Spiel vorbei 
war. Der andere Teil, der es ins Stadion schaffte, sah sich mit einem massiven aggressiven Bullenaufgebot 
konfrontiert, welches nur darauf wartete, den Mob auseinanderzunehmen. Das an organisierte Stimmung in 
dieser Situation nicht zu denken war, sollte klar sein. Einen ausführlichen Bericht des gesamten Pokalabends 
findet Ihr natürlich im Heft.

Entspannter als in Freiburg ging es beim Auswärtsspiel in Nürnberg zu. Herrschte beim letzten Spiel im 
Frankenland eine katastrophale Einlasssituation ging das Ganze diesmal ohne Ärger über die Bühne. Aber 
auch hier konnte unsere Mannschaft trotz guten Spiels nichts Zählbares mit in die Heimat nehmen.

Gegen Ingolstadt wurde sich zurückgekämpft und wenigstens noch ein Punkt geholt. Jedoch sollten sich einige 
Leute hinterfragen, ob es wichtiger ist, in jeder Situation Stefan Kutschke auszupfeifen, anstatt seine eigene 
Mannschaft nach vorne zu peitschen. Die Prioritäten sollten hier eigentlich klar sein.

Heute gegen Braunschweig wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit für drei Punkte. Also Arsch hoch und Gas geben. 
Und nicht vergessen! Am 11.11.2017 findet in der „BallsportArena Dresden“ die jährliche Mitgliederversammlung 
der SGD statt. Ein Pflichttermin für jedes Mitglied, welches nicht nur für den Kartenkauf in unseren Verein 
eingetreten ist.

Sg Dynamo DReSDen - eintRacht BRaunSchweig
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SG Dynamo DreSDen 2 - 2 FC InGolStaDt 04

Selbst wenn es der allgemeine Sachsenkrieger nicht 
wahr haben will, gibt es auch andere Szenen in 
Deutschland, die einen Gästeblock beleben können. 
Mit einem kompakten Gästehaufen und ansehnlichem 
Zaunfahnenbild, brachialen oder melodischen 
Gesängen und so weiter und sofort, um nur ein 
paar mögliche Kriterien zu nennen.  Unser heutiger 
Gegner aus Ingolstadt gehört definitiv nicht dazu und 
erfüllt auch nicht einen der angesprochenen Punkte. 
Wobei… vielleicht haben sie ja schöne Lieder, aber 
sie hört nur eben keine Sau. Wieso den Wessis so viel 
Aufmerksamkeit in diesen Zeilen schenken? Weil es 
mich einfach ankotzt zu sehen, dass die letztes Jahr 
noch erste Liga gespielt haben und hier wie ein bunter 
Kuhhaufen auftreten. Jeder steht mehr oder weniger 
für sich, dann hat dort anscheinend auch jede 3er 
Gruppe ihren eigenen Lappen, mit denen die sich 
gegenseitig überhängen müssen, damit am Ende keine 
Fahne erkannt werden kann und und und… Aber das 
Schlimmste daran ist, dass die deutsche Szene mit 
Konstrukten aus Sinsheim und Leipzig auch noch so 
ähnlich in Europa vertreten wird. Na gut,  spätestens 
jetzt ist wirklich Schluss. Da die Schanzer ähnlich 
schlecht in der Tabelle standen bzw. stehen, erwartete 

Sa., 14.10.2017 | 28.484 Zuschauer | Gäste: ca. 200

man natürlich einen Sieg. Der K-Block konnte auch 
gewohnt lautstark ins Spiel starten, jedoch ging es 
spätestens ab der 13. Spielminute mit dem 0:1 wieder 
bergab. Da es die Mannschaft schaffte, nach weiteren 
10 Minuten das 0:2 zu kassieren, war der Spieltag 
gefühlt schon wieder gelaufen. Die Abwehrarbeit ist  
aktuell einfach zum Kotzen! Nichtsdestotrotz wurden 
die Schwarz-Gelben aber nicht im Stich gelassen und 
konnten sich der weiteren Unterstützung sicher sein, 
wobei natürlich keine Bäume rausgerissen wurden, das 
muss man ganz klar so sagen. Durch Tore in der 29. 
und 49. Minute wachte endlich das gesamte Stadion 
aus dem Schlummermodus auf und gerade nach dem 
Ausgleich, als die Mannschaft auf den Führungstreffer 
drückte, war mal wieder richtig Stimmung in der Bude. 
Letztendlich blieb es beim Unentschieden. Eigentlich 
nicht zufrieden stellend, aber nach dem Spielverlauf 
schon ok. Erneut gab es auch wieder reichlich viele 
Themen abseits des Rasens. So gratulierte der K-Block 
unseren bosnischen Freunden zu 30 Jahren „Horde 
Zla Sarajevo“. Anlässlich dazu fuhren auch gut 45 
Jungs aus Dresden Anfang Oktober nach Sarajevo und 
nahmen an den Geburtstagsfeierlichkeiten teil, bei 
welchen sie erneut von der großartigen bosnischen 
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Gastfreundschaft, als auch vom alkoholreichen Rakija 
positiv berichten konnten. Für Aufmerksamkeit sorgte 
Jan Böhmermanns Internetauftritt, von dem wohl schon 
jeder gehört hat. „Böhmermann halt dein dummes 
Wessimaul!“ - diese treffende Aussage war auf einer 
Tapete im K-Block zu lesen. Mehr Aufmerksamkeit 
hat dieser Kasper auch nicht verdient! Überschattet 
wurde der Sonntag leider vom Tod Gitta Müllers einige 
Tage zuvor. Wir brachten mit einem großen schwarzen 
Stück Stoff: „Sie wäre für Dynamo auch durchs Feuer 
gegangen - Ruhe in Frieden Gitta Müller“ die Trauer aller 
Dynamofans zum Ausdruck. Gitta Müller begann ihre 

„Karriere“ 1993 im Verein in der Mitgliederverwaltung, 
wurde aber schnell zur Chefsekretärin. Dabei kümmerte 
sie sich um weit mehr als das, so wurde sie nicht 
umsonst „Mutter der Kompanie“ genannt und das in 
den wohl turbulentesten Zeiten der SGD in den 90ern. 
Unser Präsident Andreas Ritter fand folgende treffende 
Worte: „Gitta Müller ist für uns alle ein Vorbild an 
Einsatz und Leidenschaft für die Sportgemeinschaft. 
Sie hat in jeder Minute für unseren Verein gelebt und 
in einer schweren Zeit unermüdlich dafür gearbeitet, 
dass die SGD wieder zurückkommt. Dafür bin ich ihr 
persönlich sehr dankbar“ Ruhe in Frieden Gitta!
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1. FC nürnberG 2 - 1 SG Dynamo DreSDen

GEIL, es geht nach Nürnberg! So hieß es letzte Saison 
noch euphorisch, versprach man sich doch viel von 
diesem Aufeinandertreffen zweier gestandener 
Szenen. Beim zweiten Aufeinandertreffen machte sich 
dynamotypisch schon wieder Gleichgültigkeit breit, 
aber nützt nüscht, wird trotzdem gefahren! Nach der 
letzten Neunerfahrt nach Nürnberg zählten diesmal 
andere Argumente für unsere Anreise. Der Geldbeutel 
ist chronisch leer, die Distanz überschaubar, die 
Jungschen drängen auf Zugfahrten und vor allem 
passt die Zugverbindung. So traf sich gegen 06:15 
Uhr ein rund 200 Mann starker und motivierter 
Haufen am gewohnten Treffpunkt in der Nähe des 
Hauptbahnhofes, um wenig später geschlossen zum 
Zug zu laufen. Bautzen sitzt bereits wieder mit 15 
fitten Jungs im Zug. An diesem Fanclub können sich 
viele ein Beispiel nehmen. Die Jungs unterstützen UD, 
fahren immer mit uns, vertreten die Werte unserer 

So., 22.10.2017 | 33.601 Zuschauer | Gäste: ca. 5.000 | 9x Sarajevo

Szene sowie des K-Blocks, stellen immer einen 
qualitativ und quantitativ guten Haufen und sind einer 
gepflegten Drescherei nie abgeneigt. Das vorher groß 
angekündigte Glasflaschen- und Alkoholverbot im Zug 
wurde nochmals auf ein reines Glasflaschenverbot 
revidiert, was aber am Gleis niemanden kümmerte. Der 
Großteil von uns hatte sich aber eh schon anderweitig 
gekümmert und eben Mische in Plasteflaschen 
mitgeschleppt, anstatt fünf Bier. Entspannt und 
ohne Polizeibegleitung ging es nach Hof und von 
dort mit einem Entlastungszug nach Nürnberg, wo 
bereits eine Sonder-U-Bahn auf uns wartete, die in 
Stadionnähe hielt. Die Einlasssituation war diesmal 
ruhiger, als man es sonst vom letzten Spiel in Nürnberg 
kannte und so war man 45 Minuten vor Spielbeginn 
im Stadion und konnte den Zaun mit handgezählten 
72 Fahnen schön zuflaggen. Das ist doch geil und 
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Ligaspieltage gesperrt wurde. Najaaa… Nach dem 
Spiel liefen wir entlang des riesigen Parkplatzes zur 
U-Bahnstation, wo wieder eine Sonder-U-Bahn alle 
zum Nürnberger Hauptbahnhof brachte und man sich 
dort mit flüssig und fester Nahrung eindecken konnte, 
bevor es per Entlastungszug ohne Bullen dann wieder 
nach Hof ging. Nachdem die letzten Umstiege in Hof 
widererwartend reibungslos abliefen, konnte man 
auch diesmal die gut 40-minütige Wartezeit sinnvoll 
nutzen, um beispielsweise Biernachschub zu ordern 
oder mal in Ruhe auf die Gleise zu pinkeln, was bei den 
ständig überlaufenden Zugtoiletten schon was Schönes 
an sich hat, hehe. Die Fahrt von Hof nach Dresden 
verlief dann feuchtfröhlich weiter. Zwischendurch 
zog man sich noch das „Spieltagsheft“ von Ultras 
Nürnberg zu Gemüte, was sich als gefaltetes DIN A4-
Blatt herausstellte. Manch einer dachte erst noch, dass 
Seiten fehlen, aber dem war nicht so. Gegen 22:30 Uhr 
erreichte der Szenehaufen Dresden Hauptbahnhof und 
eine coole Auswärtsfahrt ging zu Ende.

macht Dynamo aus. Der Dynamoanhang zeigte sich 
heute wieder von seiner lautstarken Seite. Oftmals 
gelang bei Wechselgesängen oder Klatscheinlagen 
eine Mitmachquote von nahezu 100%. Vor allem die 
Schlachtrufe und einfache Sachen wie das: „HIIIIERR“, 
Pfiff, „REEEGIIIERRTTT“, Pfiff „DIE SGD“ mit Trillerpfeife 
kam pervers rüber und erinnerte an den Auftritt einer 
geilen Polentruppe. Die Akustik des Stadions ist 
aufgrund der weitläufigen sechseckigen Bauweise 
mit Tartanbahn nicht die beste, doch es sollte bei 
unserer Mannschaft wie auch bei Nürnberg was von 
uns angekommen sein. Die Nürnberger dagegen 
vernahm man selten. Dafür war optisch ständig 
Bewegung im Block und die 5-10 Schwenker waren 
schön verteilt. Zum Spiel an sich brauchen wir keine 
Worte verlieren. Irgendwie machten unsere Jungs zwar 
das Spiel, aber waren dann zu inkonsequent und 
zu lasch. Was folgen musste war dann wieder ein 
spätes Gegentor, nachdem man sich den Ausgleich 
erkämpfte. Einfach nervig. Das fand wohl auch 
Abwehrchef Philipp Heise, der in der Nachspielzeit 
ein derartiges Frustfoul spielte, dass er nun für drei 
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SC FreIburG 3 - 1 SG Dynamo DreSDen

Pokal? Zweite Runde? War da was?
 
Die älteren Semester von Dynamofans schwelgen gerne 
in Erinnerungen an die alten Europapokaltage gegen 
solche wunderbar klingenden Gegner wie Roter Stern 
Belgrad, Glasgow Rangers und und… Aber auch die 
jüngere Generation hat an Dortmund und Hannover 
nicht gerade die schlechtesten Erinnerungen. Nachdem 
man sich „souverän“ gegen Koblenz in Zwickau 
durchsetzen konnte, folgte nun das Los Freiburg. 
Diesmal sollte aber nicht die übliche Euphorie wie 
sonst aufkommen. Vielleicht lag es daran, unter 
der Woche rund 700 km quer durchs Land tingeln 
zu müssen, um dann im offiziell bescheidensten 
Gästeblock der Bundesliga zu stehen oder aber der 
Bequemlichkeit von einigen Leuten. Das ging sonst 
besser in der zweiten Pokalrunde. Aber es nützt 
ja alles nichts. Also wurde der Chef genervt oder 
stellvertretend die Sonderurlaubgeber im weißen Kittel, 
aber trotz allem blieb der Szenehaufen überschaubar. 
Ein Bus, ein paar 9er und Autos machten sich dann an 
diesem Mittwoch auf, um unsere Mannschaft lautstark 
zu unterstützen. Aber erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Der Bus hatte bereits in 
Dresden eine Stunde Verspätung und auch einen 
zweiten Busfahrer suchte man vergebens. Da kann 
sich wohl jeder selbst ausrechnen, dass bei insgesamt 
ungefähr 1400 km und nur zwei oder drei Stunden 
Pause in Freiburg irgendwas mit den Lenkzeiten 
nicht hinhauen kann. Also startete der Bus mit dem 
Wissen, dass man eventuell bis früh um fünf in Freiburg 
ausharren muss, damit der Busfahrer eine Mütze voll 
Schlaf bekommen kann. Da konnte man nur auf eine 
Verlängerung samt Elfmeterschießen hoffen. Ganz 
gemütlich und ohne jegliche Zwischenfälle erreichten 
die Autofahrer nach einer gefühlten Ewigkeit die 
Stadtgrenzen Freiburgs. Der Bus hingegen zog es vor, 
eine Punktlandung am Stadion anzuvisieren. Ab hier 
trennen sich jetzt beide Geschichten und jeder Leser 
darf am Ende mal überlegen, wen es härter getroffen 
hat. Den Autofahrern war bereits klar, dass es mit 

mi., 25.10.2017 | 17.800 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 7x Zwickau | 5x HZ

Parkplätzen nicht besonders rosig aussieht. Deswegen 
hielt sich auch die Verwunderung über die übermäßige 
Polizeieskorte in Grenzen, bis Google Maps den 
Hinterhof in dem man gerade abparken musste, als 
Teil des Polizeipräsidiums identifizierte. „Gut, dass 
war‘s mit dem Spiel!“ und „Vielleicht schaffen wir es ja 
doch noch.“ Diese Sätze waren in jedem Auto zu hören. 
„Naja, damals 2006 wurden wir auch alle kontrolliert 
und nur ein paar sind eingefahren. Der Rest hat das 
Spiel noch gesehen. Das macht doch Mut.“ Nun durfte 
man auch den Grund der Maßnahme erfahren. Es 
würde nach Straftätern im Umfeld von Dynamo Dresden 
gefahndet. Dynamofans hätten sich schon öfters in 
Baden-Württemberg daneben benommen. Logisch, 
dass später die Bullen am Stadion mit den Worten 
„Rache für Karlsruhe“ auf Dynamofans losgingen. 
Dass ihnen beim puren Anblick von Camouflage 
Fischerhütten die Zornesröte in Gesicht schoss, zeigt 
bereits deutlich, worum es den Bullen eigentlich ging. 
Zeigen, wer den Größten hat. Dabei wurden beim 
Karlsruhe-Spiel wohlgemerkt keinerlei Polizeibeamte 
durch Dynamofans verletzt. Nein, die Herren in ihren 
schicken Uniformen konnten sich wohl einfach nicht 
damit abfinden, dass man den „Krieg“ verloren hatte 
und für knapp drei Stunden tausende Sachsenkrieger 
den Ton angaben. Also war heute der große Tag der 
Abrechnung gekommen. Da hindert man einfach mal 
200 Dynamofans daran, nach acht Stunden Fahrt ihren 
geliebten Verein im DFB-Pokal zu sehen. Rund vier 
Stunden befand man sich auf dem Parkplatz vorm 
Polizeirevier. In dieser Zeit durfte man sich komplett 
abtasten lassen. Ob das sehr intensive Berühren des 
männlichen Genitals noch zum Rachefeldzug gehörte 
oder doch schon das erste Anzeichen für eine gewisse 
andere Ausrichtung war, wissen die Beamten selbst am 
besten… Natürlich durfte man sich auch komplett in 
allen erdenklichen Klamottenkombinationen abfilmen 
lassen. Nebenbei wurde jedes Auto auseinander 
genommen. Unter Aufsicht durfte man aufs Klo. Dazu 
kam das dauerhafte arrogante Grinsen der Bullen 
und ständig die absolut realistische Aussage, dass 
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man das Spiel noch sehen würde. Zwischenzeitlich 
wurde man in einer Garage zwischengeparkt und nett 
drauf hingewiesen, dass man ja auch Liveradio hören 
könnte. Nach der kurzen Freude über das 0:1 folgte die 
Erkenntnis, dass Verlängerung in diesem Fall cooler 
wäre, da dies ja die Chancen auf einen Stadionbesuch 
erhöhen könnte. Aber eigentlich war das alles nur 
Selbstbetrug, jeder wusste insgeheim beim Abbiegen 
auf das Polizeirevier, dass es das war. Festnahmen 
gab es nach den Kontrollen übrigens genauso viele, 
wie Schwerverletzte Bullen in Karlsruhe, nämlich null 
Stück. Dass sich der im Nachhinein veröffentlichte 
Polizeibericht natürlich anders anhört, ist logisch. „205 
Personen wurden kontrolliert und für die Dauer der 
polizeilichen Maßnahmen festgesetzt. Diese müssen 
sich wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, 
Sachbeschädigung, Beleidigung, Verstöße gegen 
das Waffengesetz, Diebstähle, Verstöße gegen das 
Sprengstoffgesetz u. a. verantworten.“ Als man sich 
nach der Maßnahme untereinander austauschte, hatte 
keiner eine Anzeige. Im Anschluss an die Kontrollen 
und dem gleichzeitigen Abpfiff des Spiels im Stadion 
ging es für die Autofahrer unter Polizeibegleitung noch 
raus aus Baden-Württemberg. Anscheinend wussten 
diese Beamten nichts von dem Fehlverhalten ihrer 
Kollegen, denn sie fragten mehrmals ohne jegliche 
Form von Ironie und Sarkasmus, wie wir denn das 
Spiel gefunden hätten. ACAB! Es trifft wohl selten so 
perfekt wie an diesem Tag.

Kommen wir nun zum Bericht der Busfahrer. Diese 
konnten zum Erstaunen aller ohne Bullenkontrolle bis 
zum Stadion fahren. Aber vor und im Stadion merkten 
diese dann auch, was Phase war. Bullen die aggressiv 
auftraten und jegliche Form der Eskalation suchten 
oder einfach ohne Grund loslegten. Das Spiel wurde 
weitgehend schweigend verfolgt. Zwar brauchte uns 
die Mannschaft, aber man konnte nicht einfach sein 
Ding durchziehen, wenn über 200 Dynamofans ohne 
Grund ausgesperrt werden. Solidarität! Nächstes 
Mal trifft es vielleicht dich. Nachdem man nun also 
das 3:1 verfolgt hatte und ab und zu zumindest ein 
Bullenschweine durch Freiburg hallte, gab es eine 
Blocksperre. Anschließend konnte man sich natürlich 
wieder unter die Freiburger mischen. Laut Hörensagen 
soll es wohl noch ein paar körperliche Vergleiche zu 
Gunsten von Dynamo gegeben haben. Auch im Stadion 
gab Freiburg wohl kein allzu starkes Bild ab, aber 
versuchte das Beste, um den Dynamofans mit Rat und 
Tat und anwaltlicher Hilfe beizustehen. Danke dafür! 
Als die Blocksperre aufgehoben wurde, kam es wieder 
zu einzelnen Scharmützeln und die Bullen prügelten 
munter los. Natürlich gab es Gegenwehr, man lässt 
ja nicht alles mit sich machen. Aber es standen noch 
größere Probleme bevor. Der Busfahrer hatte sich ins 
Hotel verkrümelt und würde nicht vor um fünf starten 
können. Leider ist der Beruf Busfahrer in unserer 
Fanszene noch zu unterbesetzt.
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Möglichkeit eins wäre gewesen, den Fahrtenschreiber 
zu manipulieren. Breite Zustimmung bei der 
Busbesatzung, vehementes Ablehnen durch den 
Busfahrer. Möglichkeit zwei: Man wird mit dem Bus 
an einen anderen Ort gefahren und wartet dann dort. 
Es wurde sich schon ausgemalt, wie man mit der 
Autobesatzung beim Bullenrevier abklatschen würde. 
Also diese Variante fiel auch aus. Möglichkeit drei: 
Gucken und warten. Diese Variante sollte es schließlich 
werden. Die Fanbetreuung zauberte dann tatsächlich 
noch einen weiteren Busfahrer her und nun hätte es 
eigentlich losgehen können. Aber nur fast, schließlich 
wollte die Einheit, die bisher nur prügeln durfte, auch 
noch bissel antatschen. Also nochmal alle Persos 
raus und abtasten. Der brisante Fund eines Messers, 
welches zum Obstschneiden benutzt wurde, hätte 
dann theoretisch auch zur Hinrichtung der gesamten 
Besatzung führen müssen. Aber man hatte Glück, es 
blieb beim Einziehen und dem stolzen Präsentieren im 
Polizeibericht. Die Auto-/9er-Kolonne war mittlerweile 
der Bullenbegleitung entflohen und auf dem Weg nach 
Hause. Gegen 7:30 Uhr erreichte ein Großteil davon 
unsere geliebte Heimatstadt wieder.

Und ihr habt nun die Qual der Wahl. Welche war die 
bessere Tour?
A) 7:30 fast im Bett, aber ohne auch nur eine einzige 
Minute Fußball gesehen zu haben.
B) Die 3:1-Niederlage gesehen zu haben und dafür 
erst gegen 11 Uhr den Bus in Dresden zu verlassen.

Eine schwierige Wahl. Festzuhalten bleibt ein 
„leicht überzogener“ Bulleneinsatz, eine zufällig 
langanhaltende Kontrolle, eine aggressive 
Bulleneinheit, die wohl nicht nur einen „normalen“ Fan 
verletzt hat, eine Mannschaft die zwar das 0:1 machte, 
aber der ohne den 12. Mann im Rücken vielleicht doch 
etwas fehlte, eine Vereinsführung, die sich zumindest 
nicht  auf die Seite der Bullen schlägt, sondern es 
differenziert betrachtet, ein Fanprojekt was alles 
Mögliche versuchte, aber leider nicht ernst genommen 
wurde (füllt den Auswärtsfragebogen auf der FP-Seite 
aus!), ein solidarischer Gästeblock, ein Riesendank an 
5x Horde Zla Sarajevo, welche es wenigstens in den 
Block schafften, ein fast noch größeres Dankeschön 
an 7x Zwickau, welche leider nur vier Stunden lang 

den Polizeidirektionsground kreuzten 
und eine zu guter Letzt rundum 
zufriedene Einsatzleitung. Und 
das ist doch die Hauptsache! 
ACAB! CHWDP! Gott vergibt, 
Dynamo nie!
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte
Passend zur zweiten Pokalrunde am vergangenen Mittwoch gehen wir exakt sechs Jahre zurück. Wir schreiben den 
25.10.2011. Dynamo trifft im Westfalenstadion auf den BVB. Eine fatale Einlasssituation führte schon vor dem Stadion 
zu Auseinandersetzungen mit den Bullen. Im Stadion wurde das Spiel zum Highlight gemacht und mit reichlich 
Pyrotechnik untermalt. Anschließend war ganz Deutschland mal wieder in Aufruhr. Die Vereinsführung beschloss 
auf Grund des medialen Drucks hastig ein selbst auferlegtes Gästeverbot für das Auswärtsspiel bei St. Pauli. Der 
Spielbericht aus dem damaligen ZO liest sich dazu kurz:
„Die Hals-Über-Kopf-Entscheidung der Vereinsführung kostete die Dynamoszene eine der Highlight-Begegnungen 
dieser Zweiten Bundesliga. Gebracht hat‘s am Ende weder auf dem Rasen noch auf der Gerichtsbank was. Während 
sich nur ein paar wenige nach Hamburg verirrten und sich dort ein ereignisarmes Fussballspiel bei ekligem Regenwetter 
anschauten, trafen sich viele zum gemeinsamen Gucken in diversen Lokalitäten der Stadt. Ein Dynamo live im 
Fernsehen sieht man nicht alle Tage. Niederlagen wie zuletzt hoffentlich auch nicht.“

Der DFB meldete sich nach dem Dortmund Spiel auch gleich zu Wort und forderte einen Pokalausschluss für Dynamo 
in der folgenden Saison. Unser damaliger Geschäftsführer Volker Oppitz äußerte sich anschließend: „Das hat uns 
überrascht, damit haben wir nicht gerechnet. Wir halten die Strafe für drakonisch, für absolut überzogen.“ Auf Grund 
dessen legte Dynamo Einspruch gegen die Strafe ein. Ende Februar 2012 fand die Berufungsverhandlung in Frankfurt 
statt. Der Pokalausschluss wurde zurückgenommen und die Strafe wie folgt abgeändert:
- 100.000 Euro Geldstrafe
- Das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am 11. März wird ohne Zuschauer ausgetragen.
- Beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am 16. März bekommt Dynamo ein Gästeverbot auferlegt.

Über den damaligen Umgang mit den Spielen gegen Ingolstadt und gegen Frankfurt werden wir in den nächsten 
beiden Teilen dieser Serie berichten.
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Die unendliche Geschichte

-  Rund 200 Dynamofans verpassten 
dank einer gezielten Polizei(schikane)
maßnahme das komplette Pokalspiel in 
Freiburg und durften sich stattdessen 
geschlagene vier Stunden im Polizeikessel 
schikanieren lassen. Einmal ist es 
andersrum… ACAB!

-  In Nürnberg wurden abermals wichtige 
Punkte durch einen individuellen Fehler 
in den letzten 10 Minuten aus der Hand 
gegeben.

-  Kapitän Marco Hartmann zog sich gegen 
Ingolstadt einen Muskelfaserriss zu 
und muss vorübergehend pausieren. 
Wenigstens konnte er sich nach dem 
Spiel noch den primitiven Fragen Gerd 
Zimmermanns entziehen und gab dem 
senilen Herrn ordentlich Kontra.

-  Durch das neue TV-Rechtepaket seit 
dieser Saison wird die Berichterstattung 
von DynamoTV durch die DFL ab sofort 
stark eingeschränkt, wodurch u.a. die 
Pressekonferenz nach dem Spiel nicht 
mehr über den vereinseigenen Kanal frei 
empfangbar ist.

-  Das heutige Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig ist erneut ausverkauft - ALLE auf den 
Rängen von der ersten bis zur letzten Sekunde 100% für DYNAMO!

-  Etwa 5.000 Dynamofans konnten wenigstens abseits des Rasens mit einem geschlossenen Auftritt 
auf den Rängen sowie über 70 Zaunfahnen im Nürnberger Gästeblock punkten.

-  Eine entspannte Zugfahrt ins Frankenland bleibt dank Entlastungszug und keinerlei nervigen 
Polizeieinheiten während der Fahrt im Gedächtnis hängen.

-  Trotz 0:2-Rückstand gegen Ingolstadt bewies die Mannschaft Moral und erkämpfte sich folgerichtig 
noch einen wichtigen Punkt im letzten Heimspiel.

-  Die Familie von Gitta Müller bedankte sich öffentlich bei allen Fans sowie dem Verein für die 
gezeigte Anteilnahme sowie das Mitgefühl beim Spiel gegen Ingolstadt. Ruhe in Frieden Gitta!

-  Seit diesem Monat hat unsere Sportgemeinschaft nun 21.000 Vereinsmitglieder und ist damit 
weiterhin der größte Fußballverein Ostdeutschlands.

-  Die SGD eröffnete unlängst einen 
offiziellen Ticket-Zweitmarkt um eine 
sichere und faire Kartenweitergabe zu 
ermöglichen und gleichzeitig überteuerten 
Abzockeplattformen das Handwerk zu 
legen.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Jugendfahrt nach Nürnberg vom Fanprojekt
Nürnberg, eine Stadt, die der ein oder andere dynamische Auswärtsfahrer nur flüchtig bzw. dort nur einige 
markante Punkte, wie zum Beispiel die Messe, den Bahnhof und das Stadion kennt. Doch die Stadt hat noch 
weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten und um diese einmal genauer kennen zu lernen bzw. überhaupt erstmal 
zu sehen, machte sich im Rahmen einer Jugendfahrt vom Fanprojekt ein Neuner bereits Samstag früh um 7 Uhr 
auf den Weg Richtung Frankenland. Nach gemütlichem Quatschen und sämtlichen Späßen kam man gegen 11 
Uhr in Nürnberg an und ließ sich erstmal kulinarisch mit fränkischen Spezialitäten in einem Restaurant bedienen. 
Hier konnte man mal echte Nürnberger Würstchen essen, die deutlich anders schmecken, als die aus dem 
Supermarkt. Auch die Weißwurst 
soll wohl ganz gut gewesen sein. 
Als dann auch der Letzte seinen 
Teller geleert hatte, ging es 
zurück zum Auto und dann zum 
nahegelegenen Reichsparteitag, 
bei dem das Fanprojekt eine 
eigene Führung organisiert hatte. 
Da staunte man schon nicht 
schlecht, als man allein das Gebäude 
des Dokumentationszentrums 
sah. Mächtig, martialisch und 
respekteinflößend trifft es ganz 
passend. Nach einer kurzen 
Auflockerung in Form eines geschichtlichen Ratespiels ging es samt Tourführerin raus auf das Gelände. 
Als Stationen waren hier der Dutzendteich zu sehen, gefolgt von der Zeppelin-Tribüne (wo man gleichzeitig 
zum ersten Mal einen Blick auf das Max-Morlock-Stadion werfen und auf einem Nebenplatz noch Football 
schauen konnte) über die große Straße, gefolgt von der Baugrube des Deutschen Stadions bis hin zur nicht 
fertig gestellten Kongresshalle, die zeigt in welchen Dimensionen im Nationalsozialismus gebaut wurde. 
Das Deutsche Stadion, was an den Circus Maximus in Rom angelehnt war, hätte 405.000 Plätze gehabt. Das 
muss man sich erstmal vorstellen. Heute ist aufgrund des Grundwassers ein kleiner See aus der Baugrube 
geworden, der allerdings nicht zum Baden geeignet ist, da nach dem Krieg der ganze Schutt in die Baugrube 
geschüttet wurde und somit jetzt vom Grund schwefelhaltige Gasblasen nach oben steigen, die einen beim 
Schwimmen ohnmächtig machen und man somit ertrinken könnte. Waren auf jeden Fall vier sehr informative 
aber dennoch auch spannende Stunden, die wie im Flug vergingen. Am Ende wurde sich noch schnell bei der 
Tourführerin bedankt und schon ging es wieder zum Auto und damit zum reservierten Hotel etwas außerhalb 
von Nürnberg. Dort angekommen wurde nicht viel Zeit verschwendet, sondern die Sachen abgestellt und gleich 
die Stunde Freizeit genutzt, um im Gasthof nebenan ein, zwei Bierchen zu verzehren. Nachdem man dem Wirt 
eine Stunde lang genug auf die Nerven gegangen war, traf man sich wieder am Hotel und fuhr gemeinsam 
mit der U-Bahn in die Innenstadt von Nürnberg. Hier gab es zunächst auch Verwunderung, suchte man als 
gemeiner Ossi doch erstmal vergeblich einen Fahrer des guten Gefährts. Gab‘s ni, auch wieder was neues 
gesehen. In der Innenstadt angekommen liefen wir vom Hauptbahnhof aus in ein empfohlenes Restaurant, was 
glücklicherweise zum Samstagabend noch einen großen freien Tisch hatte. Hier konnte man sich dann herrlich 
über die fränkische Gemütlichkeit echauffieren. Das Gasthaus gerammelte voll und ein Kellner, der versuchte 
alles abzudecken. Nun ja, nach zweistündigem Warten bekam man dann endlich sein wohlersehntes Essen. 
Nach einem kleinen Verdauerli sollte es eigentlich noch zu Fuß auf die Kaiserburg gehen, allerdings machte 
ein ganz netter Regenschauer einen Strich durch die Rechnung, woraufhin man sich wieder in Richtung Hotel 
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Jugendtreff im Fanprojekt
Auch in diesem Jahr finden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt. 
Diese sind 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 von Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, 
Vorträgen von ehemaligen Spielern, bis hin zur 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!

Stadionführung im RHS
Ihr wolltet unser Stadion schon immer mal außerhalb des Spieltages erleben? Dann kommt am 08.11.2017 
zum Rudolf-Harbig-Stadion. Erlebt eine einmalige Stadionführung mit einem Überraschungsgast. Ihr werdet 
nicht nur die Blöcke, sondern sonst auch verborgene Räume erkunden. Im Anschluss habt ihr bei Speis 
und Trank für einen schmalen Taler noch genügend Zeit zum gemeinsamen Austausch untereinander.

Alle Fakten zusammengefasst für euch:

Wann? 08.11.2017 um 17:15 Uhr
Wo? Treppe vorm K-Block
Wer? Alle interessierten Jugendlichen von Dynamo
Was ist das Besondere? Ein Überraschungsgast während der Führung und danach
Verpflegung? Getränke und Gegrilltes

Weitere Termine erfahrt ihr in den kommenden Ausgaben des Zentralorgans!

begab. Hier angekommen wollte man den Abend gemütlich in versammelter Runde in einer nahegelegenen 
Bar ausklingen lassen. Doch dummerweise schloss diese schon um 22 Uhr ihre Pforten, anstatt regulär um 
4 Uhr. Somit blieb nichts anderes übrig, als die Minibar in den Zimmern zu plündern und draußen an einem 
überdachten Tisch nochmal die Eindrücke des heutigen Tages Revue passieren zu lassen. Am nächsten Morgen 
konnte man dann gemütlich ausschlafen und das Frühstück des Hotels genießen. Gegen 10:30 Uhr startete 
der Neuner dann in Richtung Stadion. Dort stießen wir auf die Zugfahrer und liefen gemeinsam zum Stadion. 
Zum Spiel an sich gibt es einen gesonderten Bericht, weshalb ich jetzt zeitmäßig das Spiel überspringe und 
zum Abpfiff komme. In den letzten Minuten wieder ein Ding gefressen - sinnlos verloren. Also auf zum Auto, 
den Zugfahrerhaufen verabschiedet und auf in Richtung Dresden. Die Fahrt verging mit netten Gesprächen 
auch wie im Flug und so konnte man gegen 21:30 Uhr die Augen im heimischen Bett schließen. Zum Schluss 
möchte ich mich herzlich beim Fanprojekt für die ganze Organisation bedanken. Es war eine wirklich gelungene 
Fahrt und ich kann es wirklich jedem Jugendlichen nur empfehlen, bei der nächsten Fahrt dabei zu sein. Es 
lohnt sich definitiv, mal etwas mehr von einer Stadt zu sehen und die ein oder andere regionale kulinarische 
Spezialität zu genießen, außer die ekelhaft überteuerte fettige Stadionwurst, die im besten Fall noch kalt ist.
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2. Bundesliga

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)
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