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Auf ein Neues ihr Verrückten, die Sommerpause ist vorbei und der Arsch kann wieder ins Stadion geschwungen
werden. In der abgelaufenen Saison haben wir einiges erreicht, anderes hingegen ist wieder etwas schlechter
geworden. Da uns immer die negativen Dinge interessieren und wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen
wollen, kommen wir gleich zum Punkt. Die Stimmung bei Heimspielen muss wieder ein ordentliches Niveau
erreichen, zu lange haben wir uns auf dem Erreichten ausgeruht und uns vom tollen Fußball beeinflussen
lassen. Wir können nicht immer erst dann Vollgas geben, wenn wir 3:0 führen, das muss immer kommen,
egal bei welchem Spielstand. Lasst euch nicht blenden von der tollen letzten Saison, jeder Gegner hat
uns auf den Schirm und die neue Truppe muss sich erst finden. Es ist nicht vorausgesetzt, dass wir wieder
oben mitspielen - der Nichtabstieg ist unser oberstes Ziel und vor der Saison dürfen wir gar nicht dran
denken, Dinge wie Platz 5, 6 oder sieben in den Mund zu nehmen oder noch schlimmer, vielleicht steigen
wir ja auf. Das wird alles ein hartes Stück Arbeit, dazu brauchen wir klare Gedanken, einen Schuss Realität,
etwas Aggressivität, einen Spritzer Dynamovirus und jede Menge Fanatismus, dann und erst wirklich dann
können wir jeden Kampf gewinnen. Der Glaube an das Heiligtum Dynamo, das Erwachen der Macht, selbst
dann wenn alles hoffnungslos erscheint, geben wir im Block die Hoffnung und holen alles aus uns heraus,
verleihen den Jungs auf dem Rasen Flügel, stärken ihnen den Rücken und zeigen dem Gegner was es heißt
gegen Dynamo Dresden anzutreten. Auch wenn der Wind noch so stark zu wehen scheint - Verbände, Bullen
und Gegner uns brechen wollen, schweißt es uns noch stärker zusammen - Dynamo steht über allen. Wie oft
haben wir krank gemacht um das nächste Spiel zu sehen, wie oft haben wir Geburtstage in der Familie sausen
lassen, wie oft hat man sich von ganz normalen Leuten, die in ihrem scheiß Leben noch nix erlebt haben,
sagen lassen, dass es richtig scheiße ist, wie ihr unterwegs seid. Nichts ist scheiße, nichts haben wir falsch
gemacht, wir leben unseren Traum und dieser Weg geht nicht am Sandstrand meilenweit geradeaus entlang.
Wo die normalen Leute sich den leichten entspannten Weg ausgesucht haben, wählten wir den Steilhang,
wo man erstmal nur brutal viel Geröll und Steine vor sich hat, wenn man aber am Gipfel ankommt, ist der
Ausblick umso schöner und diese ganzen Strapazen und Rückschläge haben sich gelohnt. Wenn ihr bereit
seid für diesen Weg, dann gehen wir diesen mit euch gemeinsam. Lang lebe die SG DYNAMO DRESDEN!
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CHEMNITZER FC 1 - 0 FSV ZWICKAU
So., 23.07.2017 | 10.494 Zuschauer | Gäste: 1.600 | 16x Dynamo
Am vergangen Sonntag startete der FSV Zwickau mit
einem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC in die neue
Spielzeit. Bei eher bescheidenem Wetter machten
sich zahlreiche FSV-Fans auf den Weg nach Karl-MarxStadt. Auf Grund der kurzen Anreise kam wohl bei
keinem so richtig das Gefühl einer Auswärtsfahrt
auf. Trotzdem schafften es einige Experten zum
Sonntagnachmittag presshart durch den Block zu
taumeln, analog wie bei unseren Spielen im Schacht.
Vor dem Anpfiff rannte wie immer der CFC-Heini mit
seiner Fahne eine Ehrenrunde durchs Stadion und
nach weiteren 10 Minuten Wartezeit begann endlich
die neue Saison. Die Chemnitzer Mannschaft begann
furios und konnte schon nach wenigen Minuten den
Ball im Zwickauer Gehäuse unterbringen. Das sollte
die Stimmung im Gästeblock allerdings nicht negativ
beeinflussen. Die Gesänge gingen gut von den Lippen
und teilweise zog der ganze Gästeblock mit, auch die
Schalparaden wirkten sehr geschlossen. Von dem
Gegentor wachgerüttelt, begannen die Rot-Weißen
nun endlich mit dem Fußball spielen und konnten
sich einige Chancen herausspielen. Etwas Zählbares
kam dabei allerdings nicht heraus und so stand es
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zur Halbzeit 1:0 für die Himmelblauen. In der zweiten
Hälfte flachte das Spiel sowie die Stimmung etwas
ab. Die Zwickauer drängten auf den Ausgleich, aber
selbst Tempo-Tore-Sieg-Ronny konnte keinen Treffer
erzielen. Die Chemnitzer waren mit dem Spielstand
natürlich zufrieden und retteten sich am Ende mit
Glück über die Zeit. Wie in der vergangenen Saison
konnte der CFC das „Bezirksderby“ zu Hause für sich
entscheiden. Zur Heimkurve bleibt wenig zu sagen,
Derbystimmung war das aber unter keinen Umständen.
Wahrscheinlich träumt man in der Stadt der Moderne
schon wieder vom Aufstieg und sah das Spiel als
Pflichtsieg an. Viel mehr passierte hier nicht mehr,
die Mannschaft bedankte sich noch beim Gästeblock
für die Unterstützung und erhielt aufmunternde Worte
auf dem Weg in die Kabine. Rund ums Stadion waren
alle Straßen hermetisch abgeriegelt, sodass jeder
seiner Wege ging. Die einen, nach kurzer Diskussion
mit den Staatsdienern, um die abgeriegelte Bullenkette
vorzeitig zu verlassen, zu ihren Autos und der Rest
bewegte sich im Kessel zurück zum Bahnhof. Nun
gilt es für den FSV im nächsten Heimspiel gegen die
Sportfreunde aus Lotte die ersten Punkte einzufahren.

BLICK NACH SARAJEVO
Auch unsere Freunde aus der bosnischen Hauptstadt
hatten in der Sommerpause natürlich größtenteils
spielfrei, dennoch stellte die Horde Zla einiges auf
die Beine und schlief selbstverständlich nicht. In der
Stadt entstanden ein paar neue Graffitis, die den 30.
Geburtstag der Gruppe dieses Jahr thematisieren. Im
typischen HZ Stil mit Rolle und Farbeimern und einer
perfekten Sauberkeit kann man an einigen Ecken „HZ
30 FCS“ lesen. In der Stadt an sich ist die Lage mit den
verhassten Fans von Željezničar derzeit ruhig. Hatte
man in der kürzeren Vergangenheit einige Konflikte
bezüglich der Aufteilung von Revieren, scheint derzeit
alles entspannt zu sein. Dennoch bleibt natürlich der
Hass bestehen und in Zukunft wird es auch wieder
Auseinandersetzungen geben. Sportlich schaffte es
die Mannschaft des FK Sarajevos in die Qualifikation
für die Europa League und spielte somit international.
Als Gegner bekamen sie für die erste Runde den

moldawischen Verein Zaria Bălți zugelost. Das Hinspiel
in Moldawien lockte einen 40iger Bus, einen Achter
und zwei PKWs von Sarajevo aus in den 36 Stunden
entfernten Spielort. Ein Dresdner Auto fand sich auch
zusammen und so war Dynamo auch mit 5 Leuten vor
Ort. Horde Zla hatte wohl eine Panne unterwegs am Bus
und verspätete sich um 5 Minuten, kam aber gleich mit
einem „Olee Sarajevo eh Sarajevo eh nanananana...“
lautstark ins Stadion und begann so einen guten
Auftritt. Stimmung durchgehend stark, gut beflaggter
Gästeblock und sonniges Wetter machten den Tag
perfekt. Spielerisch lief es nicht allzu gut für den FK
Sarajevo. Bereits in der 7. Minute ging Bălți in Führung,
doch die Stimmung weiterhin zufriedenstellend und
auch nach dem 2:0 nach einer halben Stunde sang der
Haufen in guter Lautstärke weiter. In der 75. Minute
machte dann Marko Mihojevic den Anschlusstreffer
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und den schlussendlichen Spielstand von 2:1
perfekt. Somit startete der FKS mit einer Niederlage
ins Rückspiel in Sarajevo und musste gewinnen um
in die zweite Runde der Qualifikation einzuziehen.
Die Sjever jedenfalls war motiviert und wusste durch
eine gute Menge an Leuten zu überzeugen. Zum Spiel
hing eine sehr alte Fahne der Horde Zla, die es seit
der Gründung 1987 gibt. In der 13. Minute gingen
die bordeaux-weißen Bosnier in Führung durch Anel
Hebibović und konnten sogar noch auf 2:0 in der 35.
Minute durch Advan Kadušić erhöhen. Die Stimmung
dementsprechend am Kochen, alle am Träumen von
Runde 2 und die weinrot-weiß-grauen Schwenker
erblickten das Flutlicht des Kosevos. Leider machten
die Kicker von Bălți den Träumen einen Strich durch
die Rechnung und netzten zum 2:1-Anschlusstreffer
ein, wodurch es in eine hitzige Verlängerung und
schlussendlich ins Elfmeterschießen ging, in dem die
Moldawier leider die glücklicheren Schützen stellten
und mit 5:6 sich das Weiterkommen sicherten. Schade
für den FKS, schließlich wäre es wirklich machbar
gewesen. Dadurch hat sich für diese Saison das Thema
Europa League und internationaler Fußball erstmal
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erledigt. Letzte Woche begann in Bosnien bereits die
Spielzeit 2017/2018 mit dem Auftaktspiel zu Hause
gegen Mostar, wo HZ gleich eine Choreo präsentierte.
Am Zaun vor der Sjever war auf weinroten Grund in
weißen Buchstaben „SVI U NAPAD!“ geschrieben,
was auf Deutsch „Alles auf Angriff!“ übersetzt heißt.
Dazu wurde eine Blockfahne mit der großen Legende
Asim Ferhatović -Hase hochgezogen, was insgesamt
ein rundes Bild ergab. Leider wusste die Mannschaft
nicht ganz mit der Choreo umzugehen oder war noch
verwundert über diese, denn nach genau 5 Minuten
stand es schon 0:1. Aber HZ gab nicht auf, feuerte die
Mannschaft weiter an und gab den Spielern wieder
Motivation, was kurz vor der Halbzeitpause belohnt
wurde mit dem Ausgleich. Die zweite Hälfte leitete
eine wahnsinnige Pyroshow, bestehend aus jeder
Menge Rauch und unzähligen Bengalen, ein, wie
sie in Deutschland kaum möglich wäre. Doch alle
Bemühungen der Kurve wirkten sich nicht auf die
Mannschaft aus. Das Spiel entschied Mostar in der 57.
Minute mit dem 1:2 für sich, womit der erste Vergleich
in der Liga verloren ging.

SCHWARZGELBEHILFE

Nordrhein-Westfalen will Kennzeichnungspflicht von Polizisten kippen
Eine Koalition aus CDU, FDP und AfD möchte
unter dem Motto „Rückhalt statt Stigmatisierung“
die Pflicht der dortigen Polizeibeamten eine
eindeutige und individuelle Kennung zu
tragen ad acta legen. Somit hatte die dortige
Kennzeichnungspflicht nur einen rund
sechsmonatigen Einsatz. Die Fraktionen von
CDU, FDP und AfD sprachen sich nun in NRW für
die Abschaffung aus, weil eine Kennzeichnung
ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber den
Beamten sei und beugt sich somit der Lobby der
Polizeigewerkschaften.

Wir sind der Meinung, dass eine individuelle
Kennzeichnung für jeden Polizisten das
Bürgervertrauen in die Arbeit der Polizei fördert
und somit die viel zitierten „schwarzen Schafe“
n a c h
polizeilichen Übergriffen gegenüber Bürgern aus den Reihen der Beamten ihr strafrechtlich gerechtes Urteil
bekommen. Polizisten sind keine besser gestellten Menschen und sollten nach Recht und Gesetz gleich denen
der Bürger sein. Eine unabhängige Kontrolle derer fehlt in der Bundesrepublik völlig.
Fünf Bundesländer schaffen gemeinsames Überwachungszentrum
Mit Blick auf die Gesetzesänderungen der Strafproßessordnung rund um die Telekommunikationsüberwachung
wollen die fünf ostdeutschen Bundesländer nun die Infrastruktur für den gläsernen Menschen schaffen. Das
besiegelten die Innenminister- und senatoren der Länder am 19.07.2017 in Leipzig, dem künftigen Hauptstandort
des für 2019 geplanten „Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der Telekommunikationsüberwachung“.
Das gemeinsame Zentrum bereitet nicht nur Datenschützern ein mulmiges Gefühl. In verschiedenen
Landesparlamenten herrscht Unmut, da die Parlamentarier zum
Teil vollständig von den Planungen ausgeschlossen wurden. Der
sächsische Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann fürchtet,
dass der technische Teil der Kommunikationsüberwachung der
parlamentarischen Kontrolle entzogen werden könnte. Das
führte zumindest für Thüringen dazu, dass der Innenminister
des Landes mit der endgültigen Unterschrift warten muss, hielt
allerdings den sächsischen Innenminister, Markus Ulbig (CDU),
nicht davon ab ein zweites Mal den Vertrag zu unterschreiben.
Das „Horch & Guck“ allerdings nicht nur Probleme ostdeutscher
Politikbestrebungen sind, zeigt ein weiteres Projekt, bei dem
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sich Bundesländer bei der Überwachung zusammenschließen wollen. Das Überwachungszentrum Nord soll
eine Kooperation von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein
werden. Es soll 2020 einsatzbereit sein.
Freistaat Bayern schafft Grundlage für langandauernden Freiheitsentzug ohne Gerichtsverfahren
In Bayern kann man künftig, ohne dass eine Straftat vorliegt, schon wegen „drohender Gefahr“ unbefristet in
Haft genommen werden. Dabei geht es um Personen die keine Straftat begangen haben, aber im Verdacht stehen
dies zu tun - sogenannte Gefährder. Das neue Gesetz bezieht sich aber nicht nur auf mögliche terroristische
Anschläge. Es kann jeden Bürger treffen. Bisher konnte die Polizei erst tätig werden, wenn eine konkrete oder
eine unmittelbar bevorstehende Gefahr drohte. Jetzt aber kann die Polizei Personen schon vorher überwachen
oder in Gewahrsam nehmen. Statt einer konkreten Gefahr braucht es zukünftig nur noch eine drohende Gefahr.
Für eine drohende Gefahr muss die Begehung einer Straftat nicht mehr konkret erkennbar sein. Eine ähnliche
Praxis kennen bereits unzählige Fußballfans anhand von Betretungsverboten für Gemeinden bzw. Städte. Hier
wird den Personen allerdings „nur“ die Freiheit geraubt sich in bestimmten öffentlichen Räumen aufzuhalten.
Es reicht aus, wenn eine mögliche Gefahr begründet ist, dass in überschaubarer Zukunft eine Straftat begangen
werden könnte. Bisher konnte die Vorbeugehaft in Bayern bis zu 14 Tage dauern, länger als anderswo. Künftig
aber, nach der Reform des bayrischen Polizeiaufgabengesetzes, können diese aktuell 14 Tage ewig dauern, denn
es gibt keine Höchstfrist mehr und die richterliche Kontrolle ist mit einer dreimonatigen Frist sehr unzureichend.
Bei diesem Gesetz „zur Überwachung gefährlicher Personen“ denkt man automatisch an Guantanamo oder
Erdogan, nicht aber an ein Bundesland in der angeblich demokratischen und rechtsstaatlichen Bundesrepublik.
Sommer, Sonne, Strafprozeßordnung
Während unsere schwarz-gelben Kicker ihre müden Beine in der Sonne brutzelten und auch die meisten der
Dynamofans die spielfreie Zeit für die unwichtigen Dinge des Lebens nutzten, war die gesetzgebende Kraft, der
Deutsche Bundestag, nicht ganz so untätig. Am 22.06.2017 haben die Parlamentarier über einschneidende
Veränderungen in der bundesdeutschen Strafprozessordnung (StPO) entschieden. Der folgende Text soll Euch
kurz über die geplanten Maßnahmen und eventuelle Auswirkungen informieren.
Im Rahmen polizeilicher Vorladungen von Zeugen gab es eine weitreichende Änderung. Mussten bis dato Zeugen
bei einer Vorladung durch die Polizei dieser nicht Folge leisten, sind diese nunmehr mit der Neufassung des §163
III StPO verpflichtet die Ladung wahrzunehmen, soweit dem ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt.
Hier fehlt, aus unserer Sicht, eine genaue rechtliche Definition an die Anforderungen des staatsanwaltschaftlichen
Auftrags. Ob hierfür nun ein kurzer Anruf des Staatsanwalts reicht, wird nun die alltägliche Praxis zeigen. In
jedem Fall empfehlen wir Euch, sich entweder bei uns zu melden oder einen Rechtsbeistand zuratezuziehen,
falls Ihr eine Zeugenvorladung erhaltet. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass ein Wechsel
zwischen Zeugen- und Beschuldigtenvernehmung, gerade im Phänomenbereich Fußball, fließend sein kann.
Als weiteren großen Eingriff in die Strafprozessordnung lässt sich die Abschaffung des Richtervorbehalts bei
einer Blutentnahme in §81a StPO n.F.* für bestimmte Verkehrsstraftaten feststellen. Die Polizei kann Euch
zukünftig ohne Anordnung durch einen Richter Blut abnehmen lassen, sobald der Verdacht einer der, nach
§81a StPO n.F.*, genanten Verkehrsstraftaten gegen Euch besteht. Es bleibt zu hoffen, dass hiermit nicht das
Eis zur Streichung des Richtervorbehalts in weiteren Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf Blut- und DNAEntnahmen außerhalb der Verkehrsstraftaten gebrochen ist.
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Die größte und wahrscheinlich auch die massivste Einschränkung für die freiheitlich-demokratischen Grundrechte
des Bürgers ist die Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ). Bisher beschränkte die
Strafprozessordnung eine TKÜ nur auf das Überwachen und Aufzeichnen des laufenden Datenverkehrs
bei Netz- sowie Telefonanbieter. Mit der Neufassung des § 100a StPO n.F.* soll anhand eines Zusatzes die
sogenannte Quellen-TKÜ eingeführt und wesentlicher früher angewandt werden. Eine Quellen-TKÜ ist das
staatlich-legalisierte Hacken durch eine Ermittlungsbehörde eines Endgerätes (Bsp. Handy, Laptop). Das
Endgerät ist somit infiltriert, um bspw. auf verschlüsselte Kommunikation, wie in dem überaus beliebten
Chatprogramm „WhatsApp“, zugreifen zu können.
Wer nun denkt, dass solche Methoden ins Reich des internationalen Terrorismus und der Spionageabwehr
gehören, der hat sich mit der Einführung des §100d StPO n.F.* völlig geschnitten. Dieser Paragraf soll erstmals
Onlinedurchsuchungen außerhalb staatsgefährdender Straftaten ermöglichen. Auf Kommunikationsgeräten
wird dabei zunächst staatliche Schadsoftware installiert. Im Rahmen einer Onlinedurchsuchung dürfen
jedoch nicht nur laufende Daten ausgelesen, sondern das Betriebssystem komplett durchleuchtet und alle
gespeicherten Dateien ausgelesen werden. Damit wird den Ermittlungsbehörden ein Zugriff auf sämtliche
Informationen auf Eurem Handy möglich gemacht – seien es Kameraaufnahmen, Kalendereinträge, WhatsAppNachrichtenverläufe oder über Fortschritte in der Jogging-App.
Mit der Neuregelung zur Telekommunikationsüberwachung gibt sich der Staat die Rechtsgrundlage in alle
Bereiche der Privatsphäre einzudringen. Das Anzapfen von Telefonen und Computern wird nun schon bei
einem Anfangsverdacht sogenannter Alltagskriminallität (bspw. Betrug, Raub) ermöglicht. Technische
Sicherheitslücken von Betriebssystemen auf Handys oder Computern werden bewusst ausgenutzt um staatliche
Trojaner auf die Jagd nach den belastenden Daten auf den Weg zu schicken, wobei die Anforderungen auf den
Ermittlungsauftrag völlig unbestimmt bleiben. Mehr denn je heißt es nun: Haltet Eure Handys und Laptops fern
vom Kernbereich privater Lebensgestaltung. Speichert Fotos und andere persönliche Dateien auf getrennte
externe Festplatten und verschlüsselt diese.
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Wie kam die Änderung zustande?
Ein Blick auf das Zustandekommen des Gesetzesentwurfs macht die gesamten Neureglungen umso
besorgniserregender. Dem Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages vom 22.06.2017 lag ein
Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 30.12.2016 zugrunde, welcher dem Bundestag am 22.02.2017
zugeleitet worden war. Während der ursprünglich in den Bundestag eingebrachte Gesetzesentwurf noch
vergleichsweise harmlos war und hauptsächlich ein Fahrverbot als Nebenstrafe einführen sollte, änderte sich
mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am 20.06.2017 das Blatt
erheblich. Obwohl im Mai 2017 Informationen zum geplanten Einsatz von Staatstrojanern an die Öffentlichkeit
gelangten, enthielt diese Beschlussempfehlung erstmalig die erwähnten Maßnahmen zur Änderung der
Telekommunikationsüberwachung. Bereits zwei Tage im Anschluss wurde die Empfehlung auf Antrag der
Fraktionen der CDU/CSU und der SPD auf die Tagesordnung im Bundestag gebracht. Wenn man die Schwere der
Eingriffe in die Grundrechte des Einzelnen und die demokratische Werteordnung durch den Entwurf bedenkt,
erscheint besonders erschreckend, dass der Antrag als eine Art Eilantrag nach Sitzungsbeginn erging und der
abgeänderte Gesetzesentwurf somit noch in der gleichen Nacht vom Bundestag beschlossen werden konnte.
Im stillen Kämmerlein wurde also
eines der weitreichendsten Gesetze,
aus unserer Sicht ein Verstoß gegen
das Grundgesetz, zur Einschränkung
der Bürgerrechte in Form von
Telekommunikationsüberwachung
ohne öffentliche Debatte im
Bundestag beschlossen. Das Gesetz
liegt nun im Bundesrat, von dem
allerdings ein „Durchwinken“ ohne
jeglichen Einspruch zu erwarten ist.
Nach Inkrafttreten bleibt nur zu
hoffen, dass das Gesetz schleunigst
vor dem Bundesverfassungsgericht
landet, um dem Wettrüsten der
großen Koalition aus CDU/CSU und
SPD um deren Vorstellung von „Innere
Sicherheit“ gegen jedes Demokratieund Freiheitsverständnis einen Riegel
vorzuschieben.
Im nächsten Zentralorgan werden wir Euch unter der Überschrift „Sommer, Sonne, Strafgesetzbuch“ über die
Verschärfung des Widerstandsparagrafen informieren.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
*n.F. = neue Fassung
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war

Dynamo INTERNATIONAL
Auch nach der Sommerpause setzen wir die Europokalserie fort, denn vier Spielzeiten stehen noch aus. Nach einem
Jahr Pause durfte Dynamo in der Saison 87/88 im UEFA-Pokal antreten. Runde eins bescherte den sowjetischen
Vertreter Spartak Moskau. Schon nach dem Hinspiel in Moskau waren alle Messen gelesen. Mit 0:3 musste sich
Dynamo geschlagen geben. Nur 26.000 Zuschauer wollten zwei Wochen später das Rückspiel sehen, in dem
Dynamo in der achten Minute früh mit 1:0 in Führung ging. Somit keimte wieder Hoffnung auf. Allerdings blieb es
bei diesem Ergebnis und dem damit einhergehenden Ausscheiden aus dem Europapokal.
Um auch mal den Blick auf eine Auswärtsfahrt vor 30 Jahren zu werfen, haben wir die besten Ausschnitte vom
Reisebericht eines Moskaufahrers aus dem ersten Teil „Schwarzer Hals Gelbe Zähne“ zusammengetragen.
Für vierhundert Ostmark sind wir damals mit einem FDJ-Sonderzug nach Moskau und zurück. Das war für die
damaligen Verhältnisse total billig. Ich denke mal, wir werden so sechs- bis siebenhundert Leute gewesen sein.
Ein Hänger in der Mitte war voll mit Stasi. Ich sag’s mal so, das war der größte „Nazi-Zug“, den ich je gesehen
habe, so unter dem Motto „Dynamo fällt jetzt in Russland ein“ oder so ähnlich. Natürlich waren wir keine Nazis,
das ist ja totaler Quark. Die ganze Fahrt war zudem der reinste Alkohol-Exzess. Unser Abteil war voll gerammelt
mit Würsten, Büchsen, Bier und Schnaps und natürlich stangenweise Kippen. Also, das ging dann am Neustädter
los, wir waren zweieinhalb Tage bis Moskau unterwegs und irgendwo im Zug war immer eine Fete. Im Abteil redeten
wir uns mit „Mein Führer“ und mit „Goebbels“ an, selbst das offizielle Ordnungspersonal von Dynamo oder der
FDJ in dem Zug war so was von breit, die klopften bei uns am Abteil an und grölten: „Mein Führer, darf ich eintreten?“
Und das zu finstersten Zonenzeiten, und das Boot war ja voller Stasi. So ging’s aber erstmal quer durch Polen. Da
sind Sachen passiert, die kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber man kann sich das ja ungefähr vorstellen,
auf jedem Scheiß-Bahnhof hingen die Leute zum Fenster raus, alle völlig zu, und brüllten: „Hurra, hurra, die
Deutschen sind wieder da!“ Dann in Russland, beim Umspuren, die ganzen Tauschereien. Dort hättest du ja für
einen Kaugummi ein ganzes Dorf kriegen können, geschweige denn für Alkohol. Für ‘ne Pulle Bier haben die
Russen-Schaffner ihre Mützen eingetauscht, wir sahen aus wie die Schießbudenfiguren. Das waren ja gerade die
schlimmen Jahre unter Gorbatschow, als da Alkohol verboten wurde. Wir bekamen dann so einen russischen
Zugbegleiter an Bord, der mit einem Samowar durch die Gänge
schoss. Der hatte da aber keinen Tee drin, sondern kochte sich
seinen eigenen Fusel. Ich habe das sofort mit dem gesoffen - ich
dachte, ich muss sterben. Der N. behauptet, ich wäre abwechselnd
grünlich, gelb, ziemlich blass und sonstwas geworden. Also,
irgendwann kamen wir dann in Moskau an. Mitte September! Wir
sind ja alle kurzärmlig losgefahren, und dort waren vielleicht zwei
Grad. Es war einfach viehisch kalt. Dann zog es uns natürlich
zielstrebig zum Roten Platz. Da war gerade kurze Zeit vorher der
Rust gelandet, und irgendwie waren die dort alle ziemlich hektisch:
überall Sicherheitsdienst. Es wurde verboten, jedwede
Transparente oder Fahnen zu zeigen. Der „Fanclub Nossen“ holte
daraufhin natürlich erstmal sofort die große Fahne raus und es
gab den obligatorischen Fototermin. Gegen vierzehn Uhr gab’s
dann an so einem Laden Alkohol zu kaufen. Solche Schlagen
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habe ich wirklich noch nie gesehen, echt durch halb
Moskau. Wir wurden netterweise vorgelassen und
die Russen haben tierisch abgekotzt. Da gab’s ja
eigentlich pro Nase nur eine Flasche Wodka pro
Woche und auf Schein, aber wir durften das Zeug
dort in Kisten abfahren, und es war total billig. Wir
haben fälschlicherweise gleich noch ein paar Kisten
Essig mitgenommen, weil das Zeug so aussah wie
Sekt. Da gab’s dann auf der Rückfahrt noch einen
schwerwiegenden Getränkeunfall: Der S. hat, durstig
wie immer, angesetzt und sich ordentlich ‘ne
Viertelpulle Essig in den Hals gekippt. Dem S. hat
sich’s Gesicht nach innen gedreht und wir haben
Tränen gelacht. Der Hit war natürlich die Geschichte
mit Lenin. Eine Dresdner Abordnung ist dort
zielstrebig zum Mausoleum marschiert. Da standen
ja gigantische Schlangen davor und wollten ein
einziges Mal in ihrem Leben den toten Lenin sehen.
Die Dresdner Fraktion ist natürlich im Vollsuff an
den ganzen Russen vorbeigelatscht und versuchte,
vorn an der Kasse so ‘nem Rotarmisten
klarzumachen, dass sie jetzt den Wladimir Iljitsch
mit zum Spiel nehmen wollen. Das hat die Russen
dort dermaßen verwirrt, dass die das Mausoleum
aus Sicherheitsgründen erstmal dichtmachten. Auf
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UEFA-POKAL 1987/1988
16. September 1987
Spartak Moskau - SG Dynamo Dresden 3:0
Leninstadion Moskau, Zs.: 48.000
30. September 1987
SG Dynamo Dresden - Spartak Moskau 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 26.000

dem Roten Platz rasten währenddessen andere Dresdner auf
Kinder-Dreirädern übers Pflaster. Die Armisten pfiffen wie
gestört in ihre Trillerpfeifen. Es gab ja nur gekennzeichnete
Wege dort, mit Farbe aufs Pflaster gemalt. Das hat natürlich
keine Sau gejuckt. Und dann sind wir zum Spiel. Es hieß, das
Stadion ist ausverlauft, und da hätten locker neunzigtausend
reingepasst, aber es waren gerade mal fünfunddreißigtausend
Leute. Erst als das Spiel vorbei war, haben wir gemerkt, warum.
Die Russen blieben nämlich noch alle im Stadion. Wir uns
angeseh’n und gedacht: Häh? - Sind die bescheuert, woll’n
die nicht nach Hause? Aber nee, dort wurden noch drei Autos
verlost! Das Spiel selbst hat ja Dynamo bekanntermaßen mit
0:3 verloren. Das war dann natürlich nicht so schön. Aber das
war ja diese beschissene Saison nach Uerdingen, wo der
Lippmann abgehauen ist. Wir hatten dort im Stadion irgendwie
noch keine Programme, aber da kam so ein Iwan ahnungslos
durch unseren Block geschlendert mit einer Tüte
Programmhefte. Wir also hin, aber der wollte uns einfach kein
Programm verkaufen, auch nicht für Kaugummis. Na, da
bekam er natürlich erst mal eine vor’n Ballon. Nach dem Spiel
wurden wir gleich auf den Bahnhof gebracht. Zwischenzeitlich
besorgten wir uns natürlich noch ein paar Souvenirs, da holten
Leute von uns erstmal die Russen-Fahne vor’m Hauptbahnhof
ein. Das war ziemlich heiß, aber letztendlich ist die auch in
Dresden gelandet. Zwischenstation in Brest: Dort war dann
nun der große Kulturempfang geplant: „Deutsch-Sowjetische
Freundschaft“ oder so ein Rotz. Erstmal hieß es: „Wir bitten,
in den Anlagen der Heldenfestung Brest das Rauchen
einzustellen.“ Das war dann das Zeichen für mindestens
vierhundert Mann, sich ‘ne Kippe anzuzünden und dort
reinzumarschieren. Völlig enthemmt hat der N. versucht, dort
drin die „ewige Flamme“ auszupinkeln, die von zwei
Rotarmisten bewacht wurde … Dann sind wir zur ehemaligen
Festungsküche, die wurde ja angeblich achtundvierzig Mal
von den Deutschen erobert und neunundvierzig Mal von den
Russen wieder zurück oder so ähnlich. Noch ein Foto hier und

ein Gruppenfoto dort, wir haben das sozusagen nachgespielt.
Dann ging’s nicht mehr, die Veranstaltung wurde abgebrochen.
Da sind wir eben in so ‘nen russischen Konsum rein und haben
erst mal einen Einkaufswagen Bier rausgeschoben. Wir setzten
uns gleich dort in einen Park und tranken ein paar Bierchen.
Wir hatten aber in unserem Brausebrand völlig vergessen,
dass es in Russland gerade verboten war, auf öffentlichen
Plätzen Alkohol zu trinken. Kommt da so ein Opa an, so ein
Kriegsveteran, die Jacke voller Blech und Sterne, und quakt
uns auf Russisch voll - na super. So gut, wie wir drauf sind,
bieten wir dem auch gleich ein Bier an, aber der will nicht,
geht schimpfend weiter und fuchtelt mit den Armen herum.
Nach zehn Minuten kommt der wieder angeeiert, schwafelt
blöde irgendwas von „Faschistki“ und gießt dem N. eine Pulle
Bier über’n Kopf. So schnell konnte der Opa gar nicht denken,
da flog der schon mitsamt seinen Orden durch den Park. Da
ging uns dann aber allen echt die Muffe. Da waren ja überall
Armisten und Staatsschutz - und wir ballern dort so einen
Helden der Sowjetunion weg. Wir verdrückten uns dann so
schnell wie nur möglich in unser Hotel. Wenn die uns dort
festgenommen hätten, würden wir wohl noch heute irgendwo
in Sibirien sitzen. Aber ist ja nichts passiert und abends war
dann der große Kulturempfang im Kulturpalast von Brest. Vorm
Palast standen da so ein paar Matroschkas mit Brot und Salz.
Unter „Ficken!“-Rufen sind wir an denen vorbeigestürmt, das
Brot flog sonst wohin und alle mit Bier und Kippe rein. Drinnen im Kulturpalast saßen wir gleich in den ersten
Reihen, die Ränge waren gefüllt mit hunderten völlig besoffener Dynamo-Fans. Vorn baute sich ein Chor Matroschkas
auf und fing an zu singen. Das erste Lied ging los und klang irgendwie wie „Kalinka“. Das war natürlich überhaupt
nicht „Kalinka“, aber egal, der ganze Saal stand auf und fing an „Kalinka“ zu grölen, bis die Bühne wackelte. Der
Kulturabend geriet auch zum völligen Desaster. Auf der Rückreise hatten wir dann natürlich auch wieder Theater
mit den Bullen. In Warschau war selbst der Sicherheits-Chef von Dynamo derart besoffen, dass er die Bullen mit
Flaschen beschoss. Im Zug kriegten wir mit, dass die Stasi noch Schnaps hatte. Also: nachts auf allen Vieren zum
Stasi-Abteil gerobbt und denen zwei Schnapspullen geklaut, ausgetrunken und aus dem Fenster gehauen. Am
nächsten Morgen brüllen die sich dort gegenseitig an, wer den Schnaps gesoffen hat. Uns hat’s geschüttelt, wir
haben Tränen gelacht. Und irgendwann früh sind wir in Frankfurt/Oder eingefahren. Da stand so ein Kiosk, der
wurde erstmal angesteuert, um ein paar morgendliche Bier zu ordern. Ich persönlich bin dort in Unterhose und
Dynamo-Schal rumgeschossen. Die Leute, die auf der anderen Seite standen, dachten bestimmt, jetzt kommen
die Hottentotten, oder wir sind ja vielleicht die letzten Kriegsgefangenen. Und kaum wieder auf Staatsgebiet, flog
bei uns das Brett auf und die Stasi rückte an. „So, lieber Führer und Untergebene! Wie sind wieder auf dem Gebiet
der Deutschen Demokratischen Republik. Und wenn hier noch ein so’n Wort fällt, dann sehen wir uns woanders
wieder. Ist das klar? Das reicht, was hier abgezogen wurde!“ Aber gekommen ist da später nichts. Na ja, da waren
wir also nach fünfeinhalb Tagen wieder da. Moskau, war hammerhart.
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Blick über den tellerrand
Natürlich hat die ZO-Redaktion den Sommer nicht nur auf der Couch und an den Elbwiesen verbracht. Wir waren
unterwegs, verbrachten viele Stunden in den Verkehrsmitteln dieser Welt, insbesondere auf dem Balkan, wo die
Qualifikationsspiele für den Europapokal in alten Stadien bei heißen sommerlichen Temperaturen, bezahlbaren
Preisen, attraktiven Frauen und dazu noch wunderschönen Landschaften ihren ganz besonderen Reiz versprühen.
Eines der interessantesten Spiele aus Fansicht war die Begegnung zwischen Partizan Belgrad und Budućnost
Podgorica, wovon wir jeweils vom Hin- und Rückspiel berichten. Als kleine exotische Zugabe erhaltet ihr noch
einen kurzen Bericht über das runde Leder auf Kuba.
11.07.2017 | Partizan Belgrad - Budućnost Podgorica (2:0)
Den Zuschlag für die alljährliche Sommerreise auf den Balkan bekam unüblicherweise mal nicht Auto oder Zug,
sondern diesmal das Flugzeug. Wizzair macht es mit ihren Preisen auch bezahlbar und die Landung in Belgrad
war dann gegen Montagmittag. 37 Grad - Hilfe! „It‘s like Afrika...“ um mal den Typen von unserem Appartement
zu zitieren. Jenes lag nördlich der Kneza Mihaila Einkaufstraße und war eindeutig in Partizan Hand. Besonders
die vielen Graffitiporträts der „Grupa JNA“ waren schon auffällig und nett anzusehen. Zu späterer Stunde liefen
wir dann gen Stadion um uns die Karten für das morgige Spiel zu sichern. 900 RSD (rund 7,50 Euro) musste man
berappen, was man als sehr fair durchgehen lassen kann. Wenige Meter vom Stadion entfernt setzten wir uns
erstmal nieder und genossen ein, sagen wir mal „Balkan Starterpack“ mit Pljeskavica und Jelen Pivo. Was fehlte?!
Kippen und Umhängetasche! Anschließend wurde nochmal die bekannteste orthodoxe Kirche in Beograd besucht,
der Dom der Heiligen Sava. Von außen ein durchaus beeindruckender Bau und innen eine durchaus beeindruckend
große Baustelle. Balkan halt, man darf auch immer nicht zu viel erwarten. Der nächste Morgen begann dann wieder
mit utopischen Temperaturen. Mit der Straßenbahn machte man sich auf den Weg Richtung Stadion Partizana.
Vorher nochmal im „Museum der jugoslawischen Geschichte“ vorbeigeschaut und das Grab von Tito begutachtet.
Währenddessen marschierten die Jungs aus Titograd (Podgorica hatte zu Ehren von Tito diesen Namen bis 1992)
schon in den Gästeblock. Wir erreichten die Haupttribüne dann 20 Minuten vor Spielbeginn. Das Stadion war, wie
international üblich, sehr gut gefüllt. Dazu Flutlicht und ein altes Jugoduell zwischen den Grobari (dt. Totengräber)
und Varvari (dt. Barbaren) - es gibt schlechtere Dienstage! Zumal man dann immer bedenken muss, dass in der
Heimat Ultra-Gruppen Namen tragen wie Corillo oder Horidos1000. Die Jug („Südkurve“ - Heimat der Grobari)
startete mit einer Choreo ins Spiel. Erst zeigte man ein rot-blau-weißes Muster (Serbien Farben) und dann eine
große Blockfahne mit einem Porträt von Nikola Tesla. Das Spruchband bezog sich auf sich auf die Abspaltung der
Montenegriner vom serbischen Staat im Jahr 2006. Genau übersetzen lässt sich es nicht, aber im Groben möchte
man den Gästen mitteilen das Serbien ihr Heimatland ist. Podgorica versammelte sich mit rund 350 Leuten im
Gästeblock. Ein wirklich guter Mob, den man wohl so schon lange nicht mehr hatte. Einen Anteil daran haben
auch die 50 Ultras vom FK Radnički Niš welche heute Budućnost unterstützten. Auch optisch sorgte man mit der
großen Varvari 1987 Fahne und zahlreichen Schwenkfahnen für Aufsehen. Eine interessante Beobachtung war
noch das politische Geschehen auf den Rängen. In Kurzform: Seit mehreren Jahren gibt es Streit um die Region
Kosovo, welche einerseits die Serben und die Albaner für sich beanspruchen. Seit 2008 ist es ein eigenständiger
Staat, welcher jedoch nicht von allen Staaten international anerkannt wird. Grobari sang dann mit dem kompletten
Stadion „Kosovo je Srbija“ in einer utopischen Lautstärke. Auch den Gästeblock forderte man mehrmals auf
mitzusingen, diese schwiegen jedoch nur und stimmten später ein „Jebi Grobare“ (Fickt euch Grobari) an. Die
Bevölkerung in Podgorica ist ziemlich durchmischt, rund 57% sehen sich als Montenegriner und 23% als Serben.
Der Glaube ist zwar größtenteils gleich (orthodoxe Christen), die Sprache und Buchstaben auch, aber dennoch
hält man sich aus diesem politischen Geschehen raus. Das Stadion antwortete nur mit einem „Varvari Šiptari“.
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Šiptari ist dabei eine in Serbien gängige Beleidigung für Albaner. Auf dem Feld machte Partizan das Spiel und
ging auch mit einem 2:0-Sieg vom Platz. Man darf gespannt sein wie weit es die serbischen Teams in diesem Jahr
schaffen. Für uns endete der Tag auf der Kalemegdan Burg, mit dem Blick u.a. auf die neue „Belgrade Waterfront“.
Diese Pläne lassen einen nicht kalt, lasst bitte den Balkan den Balkan sein und baut eure Business-Hochhäuser
weiter in Abu-Dhabi!

18.07.2017 | Budućnost Podgorica - Partizan Belgrad (0:0)
Die Anreise erfolgte stilecht mit dem Zug, welcher uns in gemütlichen 35 Stunden über Prag-Budapest-Belgrad
nach Podgorica brachte. Abteilzüge, nichtvorhandenes Rauchverbot, Mitropa und eine schöne Landschaft machen
Zugfahrten auf dem Balkan noch zu einem echten Erlebnis. In Podgorica empfängt einen die Taximafia und ein
großes Graffiti der Varvari 1987. Mit einem leckeren Niksic auf der Dachterrasse ließen wir den Tag ausklingen
und hörten aus näherer Entfernung laute Gesänge und Böllerdetonationen. Der erste Gedanke war natürlich,
dass es sich um erste Kämpfe zwischen Varvari und Grobari handelte. Dank moderner Technik und diversen
aktuellen Balkan Seiten stellte sich schon bald heraus, dass es sich um einen Varvari Mob handelte welcher vor
dem Hilton, wo die Partizan Spieler nächtigten, etwas Radau machte. Das zweite erwähnenswerte Ereignis von
der Dachterrasse gut zu beobachten, war ein erheblicher Waldbrand, welcher noch in sicherer Entfernung loderte
und trotzdem schon erahnen ließ, dass dies wohl die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Montenegro nicht
alleine schaffen werden. Auch da half Google wieder und gab zu vermelden, dass internationale Hilfe angefordert
wurde inklusive einem ausgerufenen Notstand. Am Spieltag stabile 34 Grad und somit wurde der Tag im Orginal
Balkan Style verbracht, also bisschen rumlümmeln. Vorm Spiel kreuzten sich unsere Wege noch mit dem Varvari
Mob, nicht besonders viele, aber typische Balkangriebel. Irgendwie immer wieder beeindruckend so ein Anblick
von einem anrollenden Mob mit Pyro und Gesängen. Im Stadion dann ein voller Heimblock wie zuletzt vor 10
Jahren, auch das restliche Stadion mehr als gut gefüllt, und die ersten Gesänge scherbelten ordentlich ein. Nur
die Gäste aus Belgrad ließen noch ein wenig auf sich warten. Um 19 Uhr starteten diese im 40km entfernten
Niksic am See, welcher als Treffpunkt für alle Grobari diente, wo auch die 480 Karten verteilt wurden. Etwas zu
zeitig in Podgorica angekommen, ließen die Bullen diese einfach Runden um die Hauptstadt drehen, damit diese
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ja nicht zu zeitig da sind. Somit kamen die Gäste etwas später ins Stadion und erst Mitte der ersten Halbzeit war
der Mob vollzählig. Eine Trommel sowie Fahnen fehlten, da ein „organisierte Support“ offiziell verboten war und
somit darauf verzichtet wurde. Mit unseren westeuropäischen Wertevorstellungen von Ultrakultur wahrscheinlich
nur schwer zu vereinbaren, aber da sieht man wieder die Unterschiede. Als sie dann vollzählig waren, ging es gut
los und besonders die „Kosovo je Srbija“-Gesänge, auch untereinander, hatten eine beeindruckende Intensität
und Lautstärke. Die Wechselgesänge wurden wie im Hinspiel schon von den Varvari nicht erwidert. Nur auf der
Haupttribüne fanden sich einige Glaubensbrüder, welche den Gesang erwiderten, was der Heimblock jedoch mit
Pfiffen beantwortete. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel für die Serben, schaukelten die auch diesmal ein lockeres
0:0 über die 90 Minuten und durften sich nun über die nächste interessante Begegnung freuen. Der Gegner heißt
Olympiakos und steht bekanntlich in einem Bündnis zum Stadtrivalen Roter Stern. Nach einer Niederlage im
Hinspiel sowie einigen Griechen welche sich trotz Gästeverbot nach Belgrad wagten, darf man auf das Rückspiel
an diesem Mittwoch gespannt sein.
Fußball auf Kuba
Die lange Sommerpause wurde dazu genutzt um Cuba mit seinen Symbolen Fidel Castro, Che Guevara, traumhaften
Stränden und lebhaften Straßen zu erkunden, natürlich aber auch um die Welt des Fußballs, der es in einem vom
Baseball (Béisbol) und Boxen dominierten Land eher schwer hat, kennen zu lernen. Gerade weil Fußball nicht
zu den beliebteren Sportarten zählt, hat sich das Land nun wohl vorgenommen ihn populärer zu machen, um in
ferner Zukunft internationale sportliche Erfolge einzufahren, ähnlich wie es sich mit dem Baseball in Cuba verhält.
Das Ligasystem ist ein wenig anders wie man es hier kennt. Die erste Liga besteht aus zwölf Mannschaften, die
wiederum in drei Gruppen à vier Mannschaften aufgeteilt sind. Die jeweils besten zwei treten zusammen in einer
Finalgruppe (bestehend aus sechs Mannschaften), im Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Saison startet
ungefähr im März und endet wiederum bereits im Juli. Die zwölf Mannschaften der ersten Liga werden von 12 der
16 Provinzen (Bundesländer) gestellt. Was in der Theorie sehr kompliziert, aber durchstrukturiert klingt, ist in der
Realität relativ chaotisch. Die FIFA-Mafia gibt offizielle Spieltermine auf ihrer Internet-Plattform preis, die alle am
jeweiligen Spieltag auf 16 Uhr terminiert sind. In der Realität ist es so, dass gegen den Ball getreten wird, wenn
die Sonne untergeht oder einfach die große Hitze vorbei ist. Auch individuelle Probleme, aber damit generell auf
dem ganzen Land geltende Risiken wie kaputtgehende oder ausfallende Busse erschweren das Erlebnis Fußball.
Unterhalb der ersten Liga gibt es keine wirklichen Strukturen. Zwar treten zwei Mannschaften gegeneinander an,
jedoch spricht man von Glück, wenn eine der Mannschaften das gleiche Trikot trägt. Von korrekten Spielfeldgrößen,
Spielerlizenzen oder Torwarthandschuhen ist da noch keine Rede. Am Rande des Platzes gestaltet sich das
Treiben leider nicht ganz so chaotisch. Ultrà-Kulturen, wie man sie in Deutschland und Europa vorfindet, sind in
der Regel „Subkulturen“, die sich auch außerhalb des Fußballs eher kritisch mit dem gesellschaftlichen Leben
auseinander setzen, was wiederum in einem eher streng diktierten Land, mit einem sehr stolzen Volk nicht der
Fall ist. Das geringe Publikum besteht demnach eher aus Fußball- oder Sport-Interessierten, die unter Umständen
einfach nur durch Zufall beim Spiel vorbeigelaufen sind. Was wiederum positiv wirkt, sind die Spielstätten, die
für dortige Verhältnisse sehr groß sind und mit höheren Finanzierungsmitteln als üblich erbaut wurden. Alles
natürlich durch staatliche Mittel und keinesfalls so 0815-stinomäßig wie Paderborn. Man findet also in fast jeder
größeren Stadt ein Stadion vor, was ein ziemliches Oldschool-Flair verspüren lässt, aber in den meisten Fällen für
Baseball- und Fußballspiele zusammen genutzt wird. Nicht unüblich ist es, dass in den Stadien eine politische
Botschaft prangert: „Revolucion Si“ oder „Socialismo o muerte“ (Sozialismus oder Tod). Cuba hat viel Typisches
und Bekanntes zu bieten und neben dem auch Sportliches, was sich in Baseball, Boxen und auch Fußball äußert
und durch die staatliche Förderung bspw. durch TV-Übertragungen im Volk mehr verbreitet wird. Bis dort der Fußball
jedoch zum wahren Erlebnis wird, vergeht wohl noch eine lange Zeit und Cuba bleibt vorerst ein hervorragendes
Reiseziel für lebhafte Straßen, traumhafte Strände und sehenswerte Landschaften!
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TOPS & FLOPS
TOPS

- Erneut wurden 17.000 Jahreskarten für die neue Saison verkauft.
- Zum heutigen Auftaktspiel ist das Stadion ausverkauft - ALLE auf den Rängen von Beginn
an 100% für DYNAMO!
- Unsere Freunde von Red Kaos feierten unlängst ihr 20-jähriges Bestehen mit einem (be)
rauschenden Fest-Wochenende zusammen mit uns sowie den Gästen aus Székesfehérvár
und Castellammare di Stabia.
- Die Ausleihe von Marvin Schwäbe konnte bis 2018 und der Vertrag von Jannik Müller bis
2019 verlängert werden.
- Die U16-Mannschaft schaffte Anfang Juli ungeschlagen den Aufstieg in die B-JuniorenRegionalliga. Damit sind in der aktuellen Saison alle Nachwuchsmannschaften von der U12
aufwärts in der jeweils höchstmöglichen Liga vertreten.
- Ende Juni wurde die Baugenehmigung für das neue Trainingszentrum im Ostragehege erteilt.
- Über 60 Teilnehmer aus der Fanszene kämpften beim Sand-Volleyball-Turnier in Oschatz in
der Sommerpause um Punkte abseits des grünen Rasens.

FLOPS

- Das Hickhack um den Wechsel von Stefan Kutschke nach Ingolstadt sorgte im Nachgang für
einen leichten faden Beigeschmack - dennoch an der Stelle nochmals vielen Dank für deine
geleistete Arbeit hier, Kutsche!
- Die Strafen des DFB werden immer absurder, neuerdings sollen Choreographien bereits im
Vorfeld durch den Verband reglementiert werden. Die Spirale dreht sich immer weiter und ganz
offensichtlich sind die Herren in Frankfurt nicht in der Lage, das zu erkennen.
- Die mediale Doppelmoral einiger Schmierblätter führte in den letzten Wochen mal wieder so
weit, dass zunächst keine Möglichkeit ausgelassen wurde um unseren Verein in den Dreck zu
ziehen. Auf die Spitze trieb es Daniel Klein in der SZ, der die professionelle und schweineteure
Bühnenshow von Robbie Williams mit dem K-Block verglich und sie tatsächlich besser fand.
Trotzdem wird jetzt aber hintenrum wieder kräftig Geld mit Dynamo verdient - Verpisst euch
SZ/Mopo/DDV!
- Die Voucher Regelung für das Spiel bei St. Pauli stellt abermals eine Maßnahme dar, die auf
dem Rücken der Fans ausgetragen wird und die kaum noch vorhandene Freiheit beim Fußball
immer weiter einschränkt.
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HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH
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NEUE LIEDER BRAUCHT DER BLOCK!
Auch in der neuen Saison wollen wir neue Lieder im K-Block etablieren. Den Anfang macht
eine abgewandelte Version auf die Melodie von Alkohol von den Onkelz. Achtet bitte unbedingt auf die Durchsagen der Capos sowie den Trommeltakt!

Keine Entfernung ist uns zu groß
Wir folgen Dir bedingungslos
Du bist was uns glücklich macht
Bei Tag und Nacht
Bei Tag und Nacht
Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo
Oh Dynamo
Oh Dynamo
2. Bundesliga
Mo., 07.08.2017; 20:30 Uhr
Sa., 19.08.2017; 13:00 Uhr
So., 27.08.2017; 13:30 Uhr
Fr., 08.09.2017; 18:30 Uhr
So., 17.09.2017; 13:30 Uhr
Mi., 20.09.2017; 18:30 Uhr
So., 24.09.2017; 13:30 Uhr

FC St. Pauli (A)
SV Sandhausen (H)
VfL Bochum (A)
SpVgg Greuther Fürth (H)
SSV Jahn Regensburg (A)
DSC Arminia Bielefeld (H)
SV Darmstadt 98 (A)

DFB-Pokal; 1. Hauptrunde
Fr., 11.08.2017; 19:00 Uhr

TuS Koblenz (A in Zwickau)

n
rucke
Wir d K-Block!
en
für d

Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de
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