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Wieder einmal rast die Zeit davon und wir befi nden uns auf der Zielgeraden dieser Saison. 
Deshalb haltet Ihr heute auch bereits das vorletzte ZO dieser Saison in der Hand, vorausgesetzt 
natürlich, wir müssen nicht in die Relegation. Durch den Auswärtssieg auf dem Betze haben 
wir uns von diesem Szenario zum Glück wieder etwas entfernt. Was für ein Jubel und eine 
Erleichterung war das in der 79. Minute. Die 16 Minuten danach waren Hoff en und Bangen und 
nicht wenige werden in dieser Zeit um mehrere Jahre gealtert sein. Am Ende standen die drei 
Punkte auf unserer Seite und die Ansage von Supp vor dem Spiel: „Wir holen uns heute das, 
was uns zu steht!“ hatte zugetroff en.

Blicken wir allerdings eine Woche zurück, so sah die Welt da noch ganz anders aus. Am Ende 
der Feierwoche und einer gelungenen Choreografi e, mit der wir endlich mal wieder zufrieden 
sein konnten, stand das 0:4 gegen Kiel. Eigentlich war alles angerichtet für einen krönenden 
Abschluss dieser Woche. Nur unsere „Goldfüße“ hatten da etwas dagegen. Trotz des miserablen 
Spielergebnisses können wir ein positives Fazit für den 65. Geburtstag unserer SGD ziehen. 
Im Spielbericht des Traditionstages blicken wir noch einmal detailliert auf die Veranstaltungen 
rund um den Spieltag.

Den Blick nun aber nach vorne gerichtet können wir heute mit einem Sieg einen Riesenschritt 
Richtung Klassenerhalt machen. Außerdem hat auch keiner Bock, bei einer Niederlage den 
scheiß Wessis beim Feiern des Aufstiegs zuzugucken. Nächste Woche holen wir uns dann noch 
die drei Punkte im Schacht und können somit am letzten Spieltag die Saison ohne Nervenkitzel 
ausklingen lassen.

Weg vom sportlichen und hin zu einem ernsten Thema abseits des grünen Rasens. Der Spieltag an 
diesem Wochenende thematisiert in den deutschen Fanszenen das neue Polizeiaufgabengesetz, 
welches in Bayern verabschiedet werden soll und die Befugnisse der Polizei massiv erweitern 
würde. Aus diesem Grund wird es auch bei uns ein Spruchband zu dieser Thematik geben und 
auf den nächsten Seiten fi ndet Ihr eine ausführliche Erläuterung dieses Gesetzes und seine 
großen Gefahren, welche auch Fußballfans betreff en würden. Und wer jetzt denkt, was uns 
Bayern angeht, der sollte bedenken, dass auch weitere Bundesländer nachziehen könnten. 
Und mit mehreren Auswärtsspielen in Bayern wären wir sowieso direkt davon betroff en. Lest 
euch den Text also unbedingt durch!

Für die Leute, welche sich fragen, was es mit dem Spruchband gegen Zimmermann beim letzten 
Heimspiel auf sich hatte, dem legen wir die Rubrik der Spruchbanderklärung ans Herz.

Und nun auf zum Heimsieg. Holen wir uns das, was uns zusteht!

SG DYNAMO DRESDEN - FORTUNA DÜSSELDORF
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Alles Gute zum 65. Geburtstag! - Ein Rückblick auf 
die Geburtstagswoche unserer Sportgemeinschaft

Ein großer Termin war in dieser Saison noch 
off en - Der 65. Vereinsgeburtstag der SG Dynamo 
Dresden. Nachdem beim 60. Jubiläum Verein 
und Fans eher getrennt feierten, war diesmal 
das Credo, gemeinsam etwas auf die Beine zu 
stellen. Die ersten Gesprächsrunden fanden schon 
im Oktober letzten Jahres statt. Dabei kamen 
viele Ideen zusammen und am Ende musste 
man sogar ein paar Sachen streichen, da man 
sich sonst übernommen hätte. Bis sich dann die 
Vorstellungen konkretisierten, vergingen ein paar 
Monate. Von den Fans kam dabei der Vorschlag, 
das Walter-Fritzsch-Denkmal zu versetzen und 
diesem so einen würdigen Platz zu geben. Um 
die Geschichte der 65 schwarz-gelben Jahre 
lebendig werden zu lassen, setzte man sich als 
Ziel, ein kleines Dynamo-Museum auf die Beine 
zu stellen. Einig war man sich auch, dass es eine 
Feierlichkeit geben sollte, um den Geburtstag 

SG DYNAMO DRESDEN 0 - 4 KIELER SV HOLSTEIN
Sa., 14.04.2018 | 29.035 Zuschauer | Gäste: 515 | 2x Zwickau

standesgemäß zu begießen. Auch die inzwischen 
zum Kult gewordene 19:53 Talk-Runde von Jens 
Umbreit durfte nicht fehlen. So wurde aus einem 
Geburtstag schlussendlich eine Geburtstagswoche.
Die Eröff nung der Woche markierte die Einweihung 
des Walter-Fritzsch-Gedenksteins an neuer Stelle. 
Die Stele, die an den legendären Meistertrainer 
erinnert, steht nun zwischen Lennéplatz und 
Stadion direkt neben der Treppe zur Dynamo 
D-Tribüne. Direkt im Anschluss wurde die 
Ausstellung im Stadion eröff net. Knapp 1.800 
Besucher sahen die Zeugnisse der glorreichen 
und zugleich auch der schwärzesten Stunden der 
SGD. Vom FDGB-Pokal bis hin zum Spielertrikot von 
der Jahrhundertniederlage gegen Bayer Uerdingen 
war alles dabei. Jüngere Fans konnten durch Fotos 
und ein Video einen Eindruck vom alten Stadion 
gewinnen. Auch die Fans, als eine elementare 
Säule des Vereins, bekamen einen Platz in der 
Ausstellung. Die Zeiten des Europapokals, an die 
wir in unseren Träumen denken, wurden vom Debüt 
gegen die Glasgow Rangers bis zum vorerst letzten 
Spiel beleuchtet. Am 10. April kehrte man zum 
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Ort der Vereinsgründung zurück. Die Schauburg 
in der Dresdner Neustadt wurde zum Schauplatz 
des Dresdner Fußball-Talks. Gäste, welche mit der 
einen oder anderen Anekdote den Saal zum Lachen 
brachten rundeten die Veranstaltung perfekt ab. 
Am Donnerstag danach wurde im Stadion die 
Geburtstagsparty gefeiert. Kaiser Double inklusive! 
Einigen hat‘s gut geschmeckt und das Tanzbein 
wurde geschwungen.
Den Höhepunkt und Abschluss der Woche bildete 
das Spiel gegen die Störche aus Kiel. UD rackerte 
sich die Wochen vorm Spiel wieder in staubigen 
Hallen einen ab und werkelte an einer Choreo 
für den zweiten Dresdner Traditionstag. Vor dem 
Spiel wurde ein zentrales Element der Choreo als 
Graffi  ti im Eingangsbereich des K5 gemalt. Ein 
Wimpel kreiert zum Jubiläum ist nun dort zu sehen. 
Das ZO erschien auch wieder in Kombination mit 
dem Kreisel. Vor dem Spiel wurde passend zum 
Traditionstag ein weiterer Ehrenspielführer der 
SGD ernannt. Ulf Kirsten bekam auf dem Platz 
diese Ehrung überreicht und sein Bild fi ndet sich 
nun in der Galerie unter dem Stadiondach. Danach 
erklärte Capo Supp die Choreo auf dem Rasen. 
Diese zeigte zuerst drei Blockfahnen. Neben 
dem angesprochenen Wimpel entrollten sich 
ein Dynamo-Emblem und das Wappen der Stadt 
Dresden. Dann gingen auf der Hornbach und im 
K-Block Zettel in einem schwarz-gelben Karomuster 
nach oben. Auf Kommando drehte man auf weinrot-
weiß. Schließlich spielte Dynamo bis Ende der 60er 
in diesen Farben. Das gab ein grandioses Bild ab 
und nun wurde versucht, die Zettel im Hey-Ho-

Rhythmus zu wenden. Leider klappte es nur die 
ersten beiden Wendungen, danach kamen zu viele 
Leute aus dem Takt. Doch kein Grund zur Sorge, 
es sah trotzdem richtig stark aus. Dynamo legte 
auch auf dem Rasen gut los. Gleich am Anfang 
des Spiels gab‘s einen Elfmeter. Doch Stürmer 
Koné verschoss. Danach war der Wurm drin. Trotz 
drückender Überlegenheit gelang es nicht, das Tor 
zu erzielen. Die Bude von Kiel war wie zugenagelt. 
Im Gegenzug bekamen die einen Elfer, welcher 
verwandelt werden konnte. Bitter… Die Stimmung 
war entsprechend auch mäßig mit Ausreißern nach 
oben. Zur 2. Hälfte ging der Wimpel umrandet von 
Geburtstagskerzen nochmal im K-Block hoch. Die 
Mannschaft befl ügelte es nicht so richtig. Kiel 
schoss derweil noch dreimal aufs Tor und Dynamo 
kassierte drei Tore. Das streute mächtig Salz in die 
Suppe und am Ende entschloss man sich sogar, die 
Fahnen abzunehmen. Kiel war mit ca. 500 Leuten 
da, welche durchgängig Stimmung machten. 
Entsprechend ihren Möglichkeiten vernahm man 
sie zwar nur nach Toren und nach dem 0:4, doch 
man hatte schon durchaus schlechtere Auftritte 
im RHS gesehen.
Trotz der ernüchternden Niederlage kann 
man jedoch positiv auf den vergangenen 
Vereinsgeburtstag zurückblicken. Es tut gut zu 
sehen, wie Fans und Vereinsmitarbeiter Projekte 
bewältigen und so Dynamo einen würdigen 
Rahmen zum Jubiläum zusammen basteln. 
Es zeigt, dass die Fans eine der nicht mehr 
wegzudenkenden Säulen im Verein sind.
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„Abstiegsendspiel“, „Neuhausendspiel“, 
„6-Punkte-Spiel“, „Angstgegner“. Selten wurden 
in der ohnehin schon sensationsgierigen Dresdner 
Presselandschaft solche Erwartungen an ein Spiel 
gelegt wie an diesem Tag. Durchaus berechtigt, 
wie ein Blick auf die Tabelle verriet. Hatte sich 
Dynamo doch durch die Heimklatsche gegen Kiel 
wieder von selbst in die Scheiße manövriert und 
musste nun gegen den Deutschen Meister vor 20 
Jahren gewinnen, welcher somit als Tabellenletzter 
so gut wie sicher in die 3. Liga absteigen würde. 
Brisanz war also schon im Vorfeld gegeben, als 
sich die Dynamomobile fl inken Fußes an der 
Skyline Frankfurts vorbei über den Rhein nach 
Lautern begaben. Gesäumt von Weinbergen 
und dem Pfälzerwald eine landschaftlich sehr 
schöne Strecke in einem Teil von Deutschland, 
in dem man sich doch eher selten aufhält. Der 
eine plante innerlich schon den Familienurlaub 
in dieser Gegend, anderen war dies Schnuppe in 
völliger Fokussierung auf sportliche Höhenfl üge 
unserer Dynamo-Familie.
Bereits bei der Einfahrt konnte man mit Blick auf 
das wie eine Festung über der Stadt thronende 
Stadion spüren, dass hier doch ein eher größerer 
Name des deutschen Fußballs beheimatet ist. 
Der beschwerliche Aufstieg vom Parkplatz zum 
Stadion ist ebenfalls einmalig. Auch wenn die 

1. FC KAISERSLAUTERN 0 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
So., 22.04.2018 | 26.851 Zuschauer | Gäste: ca. 2.500 | 6x Zwickau

meisten im Mob keine alpinen Ambitionen pfl egen, 
den Betzenberg sollte jeder Fan mindestens 
einmal in seinem Leben erklommen haben. 
Im Stadion wurde wie immer der viel zu enge 
Stehplatz-Gästekäfi g rechts liegen gelassen und 
sich gleich auf die Sitzplätze gesellt, wo sich vor 
dem Spiel noch gut der Astralkörper von Weiß 
in frühlingshaftes Mischbrot verwandelte und 
man gleichzeitig auch die selbsternannten „Roten 
Teufel“ beim Oldschool anmutenden Singen von 
You’ll never walk alone begutachten konnte. Gefi el 
mir persönlich ganz gut, auch weil hier eben alles 
ein wenig kuttiger wirkt und an die Fankultur der 
90er erinnert. Auch sonst kann man sagen, dass 
sich die zahlenmäßig wenigen Ultras im unteren 
Bereich der gigantischen Westkurve (auf den ersten 
Blick nochmal deutlich größer als unser K-BLOCK) 
zwar abmühen, es aber erst so richtig laut wird, 
wenn die einfachen Klassiker gesungen werden. 
Bei zwei, drei Momenten war da schon ordentlich 
Bums dahinter.
Ähnlich übrigens wie bei uns. Die Stimmung 
nicht immer dynamowürdig, aber in manchen 
Situationen dennoch mit ordentlich Hall und 
Lautstärke rübergebracht. Gerade Schlachtrufe 
und einfache, kurze Sachen funktionieren bei 
solch einem Alles-oder-Nichts-Spiel wirklich gut, 
denn selbst der größte Abgeher war an diesem 
Tag voll auf das Spiel fokussiert. Wie eng die 
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Bindung zwischen Fans und Mannschaft ist, wurde 
bereits vor Anpfi ff  unterstrichen, als die Jungs 
zum Gästeblock kamen. Herauszuheben ist hier 
insbesondere Marco Hartmann, der von seinen 
Pfl ichten als Kapitän zum Gästeblock sprintente, 
die Mannschaft utopisch heiß machte und sie 
förmlich zum Gästeblock trieb. Harti, bei dir 
sieht man in fast jedem Spiel, mit was für einer 
Leidenschaft du in die Partie gehst und es auch 
genießt, vor solch einer Kulisse wie unserer spielen 
zu dürfen. Und das ganze bei einem Charakter, der 
sich angenehmerweise nie selbst profi lieren will, 
auch noch was außerhalb vom Fußball im Kopf 
hat und sich immer in die Dienste des Vereins 
stellt. Wesentlich authentischer und größer als 
manch einer, der vorgab, diesen Verein über alles 
zu lieben, ein total anderer Spieler zu sein und 
bereits nach einem Jahr wieder weg war…
Nichtsdestotrotz ließen die 90 Minuten manch 
einen wieder um Jahre altern. Man, man, man wird 
sich der ein oder andere gedacht haben. Da spielen 
die Jungs wirklich guten Kombinationsfußball und 
klären auch die ein oder andere kritische Situation 
im eigenen Strafraum spielerisch, um dann kurz 
vor dem Tor irgendwie nie richtig zu Potte zu 
kommen. Und das ganze gegen eine Mannschaft, 
die scheinbar die Kapitulationserklärung für die 
2. Liga bereits vor dem Spiel unterschrieben 
hatte. Und so musste mehr als eine Halbzeit mit 
einem Abseitstor vergehen, bis der heute wieder 
bärenstarke Berko den Ball mit dem Bauch ins Tor 
bugsierte und somit eine ganze Region sterben 
ließ (3€ ins Phrasenschwein). Ekstase und Träume 

vom Auswärtsspiel in Amsterdam im Block - wenn 
uns da nicht wieder einmal ein Schiedsrichter 
wie schon die vorherigen Spiele mit einer klaren 
Fehlentscheidung das Leben schwer gemacht 
hätte. So musste noch gezittert werden, bis endlich 
der erlösende Schlusspfi ff  ertönte und wir nach 
einer kurzen Feier mit der Mannschaft den Block 
verließen. In den Katakomben des Stadions hatten 
sich unterdessen viele fl eißige Helfer für eine 
Aktion des Fanclubs Problemfans eingefunden, 
bei welcher man seinen Becherpfand für die 
Betroff enen von Polizeiwillkür nach dem KSC-Spiel 
spenden konnte. So konnten insgesamt 2.700€ 
gesammelt werden, was die Problemfans aus 
eigener Tasche auf 3.000€ aufrundeten. Spitzen 
Aktion und ein großes Dankeschön dafür! Sowas 
zeigt, dass wir eine Einheit sind!
Auch wenn sich die Bullenschweine und CDU-
Granden in Baden-Württemberg und Sachsen 
mittlerweile scheinbar gegen uns Dynamofans 
verbündet haben, hält bei uns trotzdem jeder 
zusammen! Ultras, Normalos, Kutten, Hooligans 
- am Spieltag und im Stadion muss es egal sein, 
als was man sich selbst defi niert! Nur so können 
wir zeigen, wie lächerlich Bullen, Politik und 
Verbände sind, mag ihre Macht auch noch so 
groß erscheinen! Wenn wir ihnen nicht folgen und 
zusammenhalten, haben auch die keine Chance 
gegen uns, denn DON’T MESS WITH DYNAMO! Gilt 
übrigens auch für irgendwelche Wessibanden und 
alle Topvereine, die im nächsten Jahr (hoff entlich) 
in unserer Liga spielen werden!
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SPVGG UNTERHACHING 2 - 1 FSV ZWICKAU
So., 15.04.2018 | 3.250 Zuschauer | Gäste: 650 | 9x Dynamo

Zum Abschluss der Geburtstagswoche unserer 
SGD stand einen Tag nach der 0:4-Schmach gegen 
Kiel noch ein Auswärtskick unserer Freunde aus 
Zwickau auf dem Programm. Nach einem knappen 
Frühstück und einer wenig umfangreichen 
Auswertung des Vortages erreichte man pünktlich 
den Zwickauer Treff punkt, von wo aus man nach 
kurzen Abgaufen straight Richtung Bayern 
startete. In Windeseile legten wir die Strecke 
über die Autobahn zurück und konnten kurz 
vor Erreichen des Zieles nochmal ein längeres 
Päuschen einlegen. Durchquert man nach Abfahrt 
der Autobahn die bayrische Landeshauptstadt 
und übt sich ein wenig in Geduld, kommt man 
dann auch irgendwann mal irgendwo in der Pampa 
an einem Parkplatz an - jenem vom Alpenbauer 
Sportpark, der Spielstätte der SpVgg Unterhaching. 
Angekommen an diesem Gottesground wartete 
auch schon eine stattliche Anzahl an behelmtem 
Personal auf uns. Was hatten die denn hier 
erwartet? Oder ist das jetzt nach Einführung 
des neuen Stasigesetzes in Bayern so üblich? 
Das Stadion macht jedenfalls ungefähr einen so 
modernen Eindruck wie die Sanitäreinrichtung in 
der Citykneipe eures Vertrauens. Aber ist halt geil, 
sind es doch eben jene Stadien, welche noch nicht 
durch eine hochmoderne Multifunktionsarena 

ersetzt wurden. Kurzerhand wurde hier und da 
noch ein Bier (nicht alkoholfrei!) vernascht sowie 
der Block mit dem üblichen Fahnengut befl aggt, 
ehe der DFB-Vertreter des Tages pünktlich um 
14 Uhr das Spiel anpfi ff . Bevor es im Gästeblock 
allerdings richtig losgehen konnte, musste noch 
eine schnelle Reinigungsarbeit vollzogen werden: 
im unteren Bereich fand sich ein einzelner, gelb 
markierter Ordner ein und wollte die 90 Minuten 
off ensichtlich gemeinsam mit uns im Gästesektor 
verweilen. Da dies natürlich auf Ablehnung 
stieß, wurde der gute Mann auf die Ausgänge 
hingewiesen. Kopfschüttelnd und ohne jegliches 
Verständnis verließ er also auf Anweisung einer 
der diensthabenden Vorsänger mit minimaler 
körperlicher Nachhilfe den Block und jammerte 
gemeinsam mit seinen Kollegen im benachbarten 
Bereich ob der vorliegenden Hilfl osigkeit. Im frisch 
von Ordnungshütern befreiten Block wurde der 
Truppe auf dem Rasen auch direkt mal ordentlich 
was vorgesungen. Durch die unmittelbar am 
Gästeblock anschließende Haupttribüne, welche 
zum großen Glück erhöhter Dezibelzahlen ein 
Dach besaß, schepperten die ersten Lieder rund 
ums „Zwickau-Klatschen“ und einem saftigen 
„Nur der FSV“-Frage-Antwort-Spiel auch direkt 
mal ordentlich rein. Während auch das folgende 
Bahnhofslied lautstark durch den Sportpark hallte, 
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sickerte in den unteren Reihen die Info durch, dass 
wir uns nun damit abfi nden müssten, Ordner im 
Block zu haben, da andernfalls der Gästeblock 
durch die Bullen geräumt würde. Dankend 
wurde der angebotene „Kompromiss“ natürlich 
abgelehnt und so kam es wie es kommen musste: 
die Staatsdiener ließen sich nicht länger lumpen 
den Block zu betreten. Sofort wurde sämtliches 
Fahnengut zusammengepackt und vor eventueller 
„Inbeschlagnahme“ der Gesetzeshüter geschützt. 
Die aus dem Nachbarblock heranstürmenden 
behelmten Sicherheitsgefährder standen nun 
wie die Friseure am Zaun und folgten aufmerksam 
dem regen Treiben des mitgereisten Gästeanhangs. 
Die Bullen, welche sich im Eingang platziert 
hatten, wurden mit allerhand kostenfreien 
Speisen und Getränken beglückt und dürften 
damit defi nitiv das glücklichere Händchen bei 
der Platzwahl gehabt haben. Während keiner 
so wirklich wusste, was nun vor sich geht und 
alle mehr oder minder durcheinander im Block 
umherirrten, entfachte sich wie aus dem nichts 
ein Feuer von Lautstärke und das Bahnhofslied 
wurde erneut in Angriff  genommen. Auch bot sich 
die Gelegenheit, das zuvor auf dem Rastplatz 
angefertigte „Nein zum Polizeiaufgabengesetz!“-
Spruchband passend zur Situation zu zeigen. Der 
Hass gegen die Cops entlud sich nun vollständig 
in verbaler Form und brachte den Gästeblock 
zum Kochen. Das frühzeitige 0:1 egalisierte sich 
ob der unbedeutenden sportlichen Situation im 
unteren Drittel der 3. Liga ziemlich schnell und 
man konnte bis zum Halbzeitpfi ff  ein starkes 
Niveau aufrechterhalten. Zwischendrin rutschte 
Mauersberger der Ball auch nochmal sauber über 
den Schlappen, so dass er à la Arjen Robben 
das Spiel schnell wieder ausgleichen konnte. 

Nach der Pause verschwanden die Cops dann 
zu Teilen wieder und man sang bis kurz vor 
Ende durchgängig weiter. Das Niveau fl achte in 
Durchgang zwei ein wenig ab, war jedoch trotzdem 
noch im oberen Durchschnitt einzuordnen. 
Vor allem das altbekannte „Oh Sachsenring 
Zwickau“ blieb mir hierbei doch mit brachialer 
Lautstärke und Leidenschaft im Gedächtnis. Als 
den Gastgebern in der 79. Minute der erneute 
Führungstreff er gelang, riss dies schlussendlich 
dann doch ein bisschen die Stimmung ein. Noch 
ein, zwei Lieder wurden gesungen, danach war 
dann Schluss mit Support und die anwesenden 
Mitglieder der Pfandsicherungsstaff el bevorzugten 
es, den Block frei von herumliegendem, 
barem Geld in Form von erstklassig designten 
Unterhaching-Trinkbechern zu halten. Der eine 
mehr, der andere weniger erfolgreich, stand 
dennoch einem jeden, der sich sein Eintrittsgeld 
(6€ der ermäßigte Steher - das sind doch mal 
akzeptable Preise!) zurückerobern konnte, die 
Freude ins Gesicht geschrieben. Nach Verlassen 
des Blocks kam es dann noch zu insgesamt 
zwölf vorläufi gen Festnahmen und der ein oder 
andere Daddy durfte noch Bekanntschaft mit 
den sachbearbeitenden Cops machen. Als man 
schließlich alle gehen ließ und sich jeder wieder 
auf seinen vier Buchstaben im Auto wiederfand, 
wurde die Heimreise angetreten. Die Rückfahrt 
in unserem Mobil entwickelte sich aufgrund 
der voranschreitenden Entmenschung unserer 
Sinne famos zu einer wüsten Tour voller Spaß 
und Gesänge und steigerte sich bis nach Dresden 
durchgehend positiv. Ein Dank geht an dieser 
Stelle an den fl eißigen Organisator dieser Fahrt 
und natürlich nach Zwickau - für die allgegenwärtig 
herrschende Gastfreundschaft. Eene Bande!
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FSV ZWICKAU 2 - 4 KARLSRUHER SC
Mo., 23.04.2018 | 4.949 Zuschauer | Gäste: 399 | 25x Dynamo

„Die Polizei in Sachsen hatte am Wochenende 
sehr viel zu tun. Deswegen konnte man das Spiel 
Zwickau vs. Karlsruhe nicht mit genügend Kräften 
absichern.“
„Sind die dumm?“
„Ja!“
Manchmal muss man eben auch mal primitiv 
anfangen. Anders lässt sich wohl eine derartige 
Terminverschiebung nicht schön reden. Der 
Grund für die Verlegung war ein rechtes Festival 
im sächsischen Ostritz, wo die ganzen armen 
Bullen schon Überstunden sammeln mussten. 
Die Badener hatten nun zum Montag eine Anreise 
von entspannten 450 Kilometern. Immerhin 
befi nden sich selbige noch im Aufstiegskampf und 
mobilisierten einen ordentlichen Szenehaufen. 
Kompakt versammelte man sich hinter den 
bekannten Ultrafahnen und zeigte einen guten 

Aufritt, unterstützt von rund 30 Westberlinern. 
Im E5 wurde zu Beginn des Spiels eine Choreo 
anlässlich des 900. Geburtstag der Stadt 
Zwickau gezeigt. Ein deckendes Bild mit kleinen 
Details wie Robert Schumann mit Klavier und 
Megaphon (bekannter Komponist und Sohn der 
Stadt) oder Max Pechstein, der ein Bild malt und 
nebenbei eine Zigarre raucht. Der Rauch wurde 
in Form einer weißen Rauchdose dargestellt. Die 
Stimmung war anfangs noch wirklich gut, baute 
dann aber mit der Zeit etwas ab. Dennoch ein 
zufriedenstellender Auftritt. Die Saison geht für 
den FSV ganz entspannt zu Ende. Alle Absteiger 
stehen schon fest und man ist gespannt, wer aus 
den Regionalligen hoch kommt. Mit Zwickau nach 
Flensburg, ins Grünwalder Stadion oder doch nach 
Mannheim?
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Stahl Eisenhüttenstadt
Heutiger Name: FC Eisenhüttenstadt
Stadion: Stadion der Hüttenwerker (10.000 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 3
Größte Erfolge: FDGB-Pokalfi nalist 1991, Landespokalsieger 
Brandenburg 1992, 1993, 2002, Europapokalteilnahme 1991/92
Statistik gegen Dynamo: 18 Spiele – 8xSieg, 7xUnentschieden, 
3xNiederlage

Deutschland 1950. Die brutale Nazi-Diktatur ist seit 5 Jahren Geschichte, der von Ihnen begonnene 
Krieg hat das Land und seine Wirtschaft fast vollständig zerstört und geteilt. Die DDR existiert seit 
einem Jahr, Lebensmittel gibt es immer noch nur auf Zuteilung und das Land hat sich längst zu einer 
Ein-Parteien-Diktatur entwickelt, die Augen sind aufgrund der schrecklichen Vergangenheit und der 
eigenen Verstrickungen im alten System nur auf die Zukunft ausgerichtet.
Dies ist der Zeitpunkt, in der die SED-Führung beschließt, ein riesiges Eisenhüttenwerk in die Nähe 
der kleinen Stadt Fürstenberg an der Oder zu setzen. Schließlich möchte man in dieser Gegend, die 
zuvor eher ländlich geprägt ist, eine der modernsten Schwerindustrien der Welt aufbauen. So wird das 
Eisenhüttenkombinat Ost, kurz EKO, gegründet und mit ihr eine komplett neue Planstadt erschaff en. 
Breite, autogerechte Straßen, aufwendige Neubauten im stalinistischen Zuckerbäckerstil ähnlich 
wie bei uns am Altmarkt entstehen. Ein großes Theater, eine Einkaufsstraße und ein riesiges Rathaus 
zeugen vom Idealtypus einer „Stadt der Zukunft“ und sind heute ein großes Flächendenkmal und 

Gesamtkunstwerk. Zumal die DDR in ihren Anfangsjahren statt gesichtslosen Plattenbauten noch auf 
prunkvolle Arbeiterpaläste setzte. Die Stadt am Reißbrett gewinnt innerhalb von 5 Jahren an großer 
Beliebtheit, schließlich herrscht nach dem Krieg Wohnungsmangel. Und wenn es Wohnungen gibt, sind 
das meist abgewohnte Altbauten zum Teil ohne fl ießendes Wasser. Die jüngste Stadt Deutschlands 
entsteht und mit ihr ziehen auch viele junge Menschen hinein, in der Hoff nung auf Arbeit in einem der 
modernsten Stahlwerke der Welt und eine Neubauwohnung mit eigenem Bad und WC.
Alles in dieser Stadt ist auf das riesige Stahlwerk zugeschnitten. Die Hauptstraßen führen genau auf 
dieses zu und selbiges verfügt als industrieller Stolz über sehr viel Einfl uss und Geld in der DDR. Und 
so leistet sich EKO einen betriebseigenen Fußballverein: die BSG Stahl Eisenhüttenstadt. Verbringen 
die Jungs aus „Hütte“ die 50er und 60er Jahre noch in der drittklassigen Bezirksliga und der DDR-Liga, 
gelingt 1969 erstmals der Aufstieg in die DDR-Oberliga. Von nun an beginnt EKO viel Geld in den Verein 
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zu pumpen, um in der Vorzeigestadt der 50er-Jahre einen dauerhaften Erstligisten zu etablieren. Auch 
wenn in der darauff olgenden Saison der unmittelbare Abstieg folgte, warb der Verein dennoch junge 
Spieler aus der Umgebung ab, was dem Fußballverband der DDR gar nicht schmeckte. Schließlich 
war dies ein Privileg, welches nur die großen Fußballclubs aus den Bezirksstädten genießen durften. 
Während man dort über Handgelder, Prämien und Privilegien wie Autos oder Westwaren für die 
Spieler großzügig hinwegsah, schlug das Gesetz, bei welchem die Spieler reine Amateure zu sein 
hatten und einem Beruf nachgehen mussten, gnadenlos zu. Und so hatte die DDR 1970 ihren ersten 
„Fußballskandal“ und die BSG Stahl verschwand in der zweiten Liga.
Bis 1989, denn kurz vor Ende der DDR konnte man wieder in die Oberliga aufsteigen und sich dort 
zwei Jahre halten. Die letzte Saison der Oberliga und des FDGB-Pokals sollte dann auch gleichzeitig 
die Erfolgreichste für Stahl Eisenhüttenstadt werden. Als es die DDR bereits nicht mehr gab konnte 
man 1991 noch einmal das Pokalfi nale erreichen, 
welches zwar gegen den damaligen Meister FC 
Hansa Rostock unglücklich verloren ging, jedoch 
für die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 
berechtigte. Auch in der Liga konnte zumindest 
die Relegation für die 2. Liga im wiedervereinigten 
Deutschland erreicht werden, auch wenn diese 
ebenfalls verloren wurde und die Mannschaft somit 
in der 3. Liga im wiedervereinigten Deutschland 
startete. Und so war Stahl Eisenhüttenstadt zugleich 
auch der erste Drittligist Deutschlands, welcher in 
der Saison 1991/92 im Europapokal spielen durfte. 
Zwar gingen die beiden Partien gegen Galatasaray 
Istanbul verloren, aber dennoch machten 3000 
Türken im kleinen Stadion der Hüttenwerker mit 
Pyro und organisiertem Support einen Vorgeschmack 
auf die Jugendkultur, die 10 Jahre später auch die 
Stadien Deutschlands prägen sollte. Selbiges Stadion 
sollten Dynamofans in den darauff olgenden Jahren 
auch noch einmal zu prägenden Spielen beehren. Da wäre zum einen der erste Spieltag der Saison 
1995/96, welches zugleich das erste Spiel nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga für unsere 
SGD darstellte. Ein anderes Spiel war da schon kurioser. Unser bislang letztes Spiel in der 4. Liga 
fand ebenfalls in Hütte statt, diesmal jedoch gegen den FSV Hoyerswerda. Für Dynamo ging es um die 
Qualifi kation für die Aufstiegsrelegation und weil so viele Schwarz-gelbe dieses Spiel sehen wollten, war 
das Stadion in Hoyerswerda zu klein. Nachdem sich kein Verein fand, welcher uns aufnehmen wollte, 
erklärte sich Stahl bereit ihr Stadion an Hoyerswerda zu vermieten. „Fußballgott“ Thomas Neubert und 
Dennis Koslov schossen Dynamo kurz vor Schluss in die Relegation. Der Jubel dementsprechend groß 
und somit war es kein Wunder, dass wir das Stadion an diesem Tag auch fachmännisch zerlegten…
Für Eisenhüttenstadt und Stahl sollte die Wende keine große Erfolgsgeschichte werden. Das Stahlwerk 
EKO war von Schließung bedroht und 2/3 der Arbeiter wurden entlassen. Die Stadt verlor fast die Hälfte 
der Einwohner, viele Geschäfte mussten dichtmachen und die nun überdimensionierte Stadt hatte 
Geisterstadtcharakter. Und auch beim Verein ging es bergab. Zwar konnte dreimal der Landespokal 
gewonnen werden und man hielt sich immerhin 10 Jahre in der dritten Liga, nach 2000 wurde man jedoch 
durchgereicht und kickte als Fahrstuhlmannschaft nur noch in Liga 6 und 7 ohne viel Zuschauerresonanz. 
Den Namen Stahl und den Verein gibt es jedoch nicht mehr. Man fusionierte mit einigen anderen 
Vereinen zum FC Eisenhüttenstadt und kämpft in der sechstklassigen Brandenburg-Liga um Punkte…
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Neues Polizeiaufgabengesetz 
in Bayern stoppen!
Mit Sorge blicken wir als Fußballfans derzeit nach Bayern. Voraussichtlich im Mai will die dortige 
Landesregierung über ein neues Polizeiaufgabengesetz (PAG) abstimmen. Die Gesetzesnovelle 
beobachten wir bundesweit mit großer Skepsis. Wir befürchten: Das Gesetz könnte für andere 
Bundesländer Signalwirkung haben – und es wird uns auch als Fußballfans betreff en.

Um was geht es?

Das Gesetz soll die Befugnisse der Polizei in Bayern massiv erweitern. Konkret führt der derzeitige 
Entwurf den Begriff  der sogenannten „drohenden Gefahr“ ein. Das bedeutet: Sobald die Polizei 
vermutet, dass eine Person zukünftig Straftaten begehen könnte, kann sie umfassende Maßnahmen 
einleiten. Dafür muss man in der Vergangenheit keine Straftaten begangen haben. Faktisch stellt 
das neue Gesetz jeden Bürger unter Generalverdacht. Geht es so durch wie derzeit geplant, hätte die 
Polizei in Bayern nahezu grenzenlose Befugnisse.

-   Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Orts-, Aufenthalts-, und Kontaktverbote aussprechen.
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht elektronische Fußfesseln gegen mögliche „Gefährder“   
 aussprechen.
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht die Telekommunikation anzapfen – und das zum   
 Beispiel auch in eigentlich verschlüsselten Nachrichten und Chats.
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Postsendungen abfangen.
- Die Polizei dürfte in Echtzeit Kameradaten auswerten und die Leute auf den Aufnahmen   
 identifi zieren. Zudem sollen Einsatzkräfte mit sogenannten „Bodycams“ ausgestattet werden.
- Die Polizei hätte die Möglichkeit, beispielsweise über Drohnen, Videos von „Verdächtigen“ zu  
 fi lmen, ihre Handydaten zu speichern oder ihre Telefon- und Internetverbindungen zu kappen.
- Die Polizei dürfte nicht mehr nur Maschinengewehre und Handgranaten einsetzen, sondern   
 auch Sprenggeschosse, die aus Schusswaff en verschossen werden können.

Was geht uns das an?

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Gesetz bundesweit Schule machen könnte. 
Heute Bayern, morgen Deutschland. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, 
sollen bereits über die Einführung ähnlicher Gesetze nachdenken.

Hinzu kommt, dass wir als Fußballfans nahezu alle vom neuen PAG betroff en sind. Spätestens dann 
nämlich, wenn wir selbst zu Auswärtsspielen nach Bayern reisen. Schon jetzt treten die Einsatzkräfte 
dort häufi g aggressiver auf, als in anderen Bundesländern. Wir fragen uns: Wie wird das erst mit den 
erweiterten Befugnissen sein? Schließlich macht das Bayerische Innenministerium gar keinen Hehl 
daraus: Der Begriff  der „drohenden Gefahr“ soll nicht nur auf dem Gebiet der Terrorabwehr gelten. 
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Bedeutet konkret: Auch wir als Fußballfans werden früher oder später unter die Kategorie potenzieller 
Gefährder fallen. Nicht weil von uns tatsächliche Gefahr ausginge, sondern weil die Polizei in uns 
„drohende Gefahr“ ausgemacht haben will. Noch ist zudem völlig unklar, wie weit das bayerische 
Gesetz tatsächlich reichen würde. Wenn eine Mannschaft aus einem anderen Bundesland in den 
Freistaat reist – dürfte die Bayerische Polizei dann möglicherweise auch die Handys der Gästefans 
anzapfen? Geht das neue Gesetz in Bayern durch, wäre die Büchse der Pandora hin zum Polizeistaat 
tatsächlich geöff net.

Uns ist natürlich bewusst, dass wir als Fußballfans in Deutschland – mit Ausnahme der bayerischen 
Szenen – nur indirekt Einfl uss auf die Politik im Freistaat nehmen können. Es ist uns dennoch wichtig 
ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Das Thema ist von zu großer Bedeutung und Signalwirkung, um 
es nur regional auszufechten. Wir fordern deshalb: Neues Polizeiaufgabengesetz stoppen!

Die Fanszenen Deutschlands
April 2018

JUGENDTREFF IM FANPROJEKT
Auch in diesem Jahr fi nden 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 Graffi  ti- 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 Facebook-Seite des „Fanprojekt Dresden“. Treff zeiten sowie andere wichtige Informationen zu 
den jeweiligen Veranstaltungen fi ndet ihr ebenfalls zu Wochenbeginn auf dieser Seite. Wir sehen uns!

Die Saison in der 2. Bundesliga neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Zum Abschluss gibt es noch 
einen Themenabend mit unserem Ehrenspielführer Hans-Jürgen Kreische. Wir freuen uns sehr, einen verdienten 
Spieler wie ihn im Fanprojekt begrüßen zu dürfen und mit Fragen über die damalige Zeit zu löchern. Für Speis 
und Trank ist an diesem Abend natürlich wieder gesorgt. Packt Euch dafür am besten einen schmalen Taler 
ein. Überlegt Euch eventuell noch ein paar Fragen, die Ihr schon immer mal einem unserer Ehrenspielführer 
stellen wolltet. Bis dahin, wir freuen uns auf Euch!

Wann? 02.05.2018 | Beginn 18:00 Uhr

Wo? Fanprojekt Dresden | Löbtauer Str. 17

Was? Interview mit Hans-Jürgen „Hansi“ Kreische
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-  Der 2. Dresdner Traditionstag zum Heimspiel gegen Kiel, welcher sich dank des 65. 
Vereinsjubiläums zu einer Traditionswoche entwickelte, war erneut ein Meilenstein 
in puncto Traditionspfl ege unserer Sportgemeinschaft. Insbesondere die Umsetzung 
des Walter-Fritzsch-Gedenksteins, die in Eigenregie initiierte Ausstellung im VIP-
Bereich des Stadions sowie die zweiteilige Geburtstags-Wende-Choreo werden auf 
Ewigkeit im Gedächtnis hängen bleiben.

-  Besondere Spiele verlangen auch einen würdigen Rahmen - das heutige Heimspiel 
ist ausverkauft - Alle gemeinsam Dynamo zum Klassenerhalt vorantreiben!

-  Dynamos U19-Mannschaft setzte sich am Mittwoch im Sachsenpokal-Halbfi nale 
bei Fortuna Chemnitz durch und steht damit als Titelverteidiger erneut im Finale.

-  Durch die vom Fanclub „Problemfans Dynamo“ in Kaiserslautern durchgeführte 
Becherpfand-Sammelaktion kamen 2.700 Euro zusammen, welche die Problemfans 
auf 3.000 Euro aufrundeten. Das Geld wird vollständig der SoKo Dynamo zur 
Verfügung gestellt, um die 28 Betroff enen der Karlsruhe Ermittlungen fi nanziell 
zu unterstützen. Vielen Dank an alle Spender!

-  Der extrem wichtige Dreier in Kaiserlautern vom vergangenen Sonntag war der 
erste Auswärtssieg einer Dynamo-Mannschaft überhaupt auf dem Betzenberg.

-  Im Rahmen des Heimspiels zum 65. Vereinsgeburtstag wurde Ulf Kirsten offi  ziell 
zum Ehrenspielführer der SGD ernannt.

-  Anlässlich des 65. Geburtstags unserer SGD gestaltete die DDV Mediengruppe 
in Zusammenarbeit mit dem Verein die Mundlöcher im Stadion neu. Ab sofort 
sind in den Eingangsbereichen die 547 Namen aller Spieler im schicken schwarz-
gelben Design abgedruckt, die mindestens ein Pfl ichtspiel für Dynamo Dresden 
absolviert haben.

-  Der Verein FSV Zwickau sammelte gemeinsam mit Red Kaos beim Heimspiel gegen 
Osnabrück Spenden für die betroff enen Dynamofans des Karlsruhe-Verfahrens. 
Vielen Dank an alle Zwickauer - Eene Bande!

-  Vom Hörensagen haben wir erfahren, dass der Fanclub Bautzen das 65. 
Vereinsjubiläum angemessen mit der einen oder anderen Geburtstagskerze gefeiert 
hat. Dazu erreichte uns folgendes Bild. AVE DYNAMO!

TOPS
TOPS & FLOPS
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-  Im letzten ZO fehlte zum ersten Mal seit Ewigkeiten die beliebte Kategorie Tops 
& Flops. Ein ungeheuerlicher Vorgang, der uns auch einen kräftigen Rüff el von 
Dynamos Pressestelle einbrachte. Wir geloben Besserung und hoff en, dass die 
Mannschaft schon heute mit einem Sieg den ersten TOP beschert!

-  Die derbe 0:4-Klatsche zu Hause gegen Kiel trübte leider ein wenig die ansonsten 
so geschichtsträchtige Geburtstagswoche zum 65. Vereinsjubiläum unserer SGD.

-  Das neue Polizeiaufgabengesetz, welches demnächst in Bayern eingeführt werden 
soll, könnte bald auch in Sachsen in ähnlicher Form zur Anwendung kommen, sollte 
der entsprechende Gesetzesentwurf vom Sächsischen Landtag verabschiedet werden.

-  Bei der Umsetzung der Pilotphase der bundesweiten Freigabe aller Fanutensilien 
scheint es vielerorts weiterhin zu erheblichen Einschränkungen und Verboten, 
insbesondere bei Doppelhaltern sowie Schwenkfahnen zu kommen. Wir werden 
diese Tendenzen weiterhin genau beobachten und die Verantwortlichen an ihren 
Worten messen.

FLOPS
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SG Dynamo Dresden - Holstein Kiel

„Für immer unvergessen! RIP Nodsi - Team Durst“
Ein Nachruf vom Team Durst für einen langjährigen Dynamofan. Die ihn kannten, werden ihn nicht vergessen!

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"

„Zimmermann seniles Schwein, grätsch dich endlich ins Altenheim!“
Gert Zimmermann in seiner Rolle als sensationsgeiler Reporter war immer auf der VIP-Tribüne unterwegs, 
um Stories zu erhaschen. Allerdings konnte er Vereinsinternas, welche er dort erfuhr, auf Grund seines 
Geltungsbedürfnisses nicht unter Verschluss halten und gab diese brühwarm preis. Damit handelte er grob 
vereinsschädigend. Deshalb fordert Fanclub Aktivist53, dass er endlich aufhören soll und sich ins Altenheim 
verziehen kann! Verpiss dich Zimmermann!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

So., 06.05.2018; 15:30 Uhr Schacht (A)
So., 13.05.2018; 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin (H)
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