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Ein Gruß an alle treuen ZO-und Kreiselleser und herzlich willkommen zum heutigen Traditionstag. 
Am 12.04.2018 wurde unsere Sportgemeinschaft 65 Jahre alt. Für alle Wegbegleiter der SGD ein 
besonderer Tag. Um diesem besonderen Ereignis einen würdigen Rahmen zu schaff en, fi ndet 
heute der zweite Traditionstag statt. Und wie schon vor einem Jahr haben wir zusammen mit der 
Kreiselredaktion wieder ein gemeinsames Heft auf die Beine gestellt. Passend zum heutigen 
Tag startet auch eine neue Serie über Gegner von Dynamo aus der DDR, welche mittlerweile 
ein Dasein in den unteren Ligen fristen und in Vergessenheit geraten sind. Dabei starten wir 
mit Vorwärts Frankfurt/Oder.

Im letzten Jahr hatten wir als ZO-Redaktion die Ehre, unsere Ehrenspielführer zu interviewen. 
Und auch zu diesem Traditionstag erfüllt es uns mit Stolz, dass im Vorfeld niemand geringeres 
als Ulf Kirsten Rede und Antwort stand. Das Interview fi ndet Ihr im Kreiselteil dieses Heftes.

Aber nicht nur das Projekt Kreisel/Zentralorgan füllt den heutigen Tag wieder mit Leben. Bereits 
im letzten Jahr schwirrten viele Ideen im Hinterkopf, welche allerdings noch auf die Umsetzung 
warten mussten und für die kommenden Traditionstage eingeplant wurden. So wurde diesmal 
von uns akribisch eine Ausstellung im Stadion gemeinsam mit dem Dresdner Fußballmuseum 
und Jens Genschmar geplant und umgesetzt, welche einen Blick auf 65 Jahre Dynamo warf und 
zahlreiche geschichtsträchtige Exponate beinhaltete. Wir hoff en, dass sich für die Zukunft ein 
Platz fi ndet, in dem die Ausstellung dauerhaft stattfi nden kann. Auch eine weitere Idee fand 
seine Umsetzung im Vorfeld der Geburtstagsfeierlichkeiten. Das Denkmal von Walter Fritzsch 
bekam nun endlich einen würdigen Platz und wurde vergangene Woche feierlich eingeweiht. Im 
Vorfeld können wir auch schon mal verraten, dass im Zuge des heutigen Spieles eine Erweiterung 
der Ehrenspielführertafeln stattfi ndet. Lasst Euch überraschen, welche Dynamolegende dort 
ihren verdienten Platz fi nden wird.

Wir hoff en, dass auch unsere Mannschaft ihren Teil zum heutigen Traditionstag beiträgt und 
gegen Kiel die wichtigen drei Punkte einfährt. Nach zwei ordentlichen Spielen, jedoch ohne 
Sieg, wird es heute mal wieder Zeit für einen Dreier. Dazu soll auch unsere Choreografi e vor 
dem Spiel beitragen, um die letzten Prozente aus Mannschaft und Publikum raus zu kitzeln. 
Bitte achtet deshalb auf die Ansagen der Capos und Hinweiszettel, damit einer erfolgreichen 
Umsetzung der Choreo nichts im Weg steht.

SG DYNAMO DRESDEN - HOLSTEIN KIEL
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Heimspiel gegen den Club aus Franken. Endlich 
mal wieder ein Gegner zu Gast im Rudolf-Harbig-
Stadion, der eine gestandene Fanszene und 
entsprechend auch eine ordentliche Anzahl an 
Gästefans mitbringt. Man war also gewarnt und 
hielt Augen und Ohren off en, um ein eventuell 
frühzeitiges Eintreff en der Nürnberger auf dem 
Schirm zu haben. Das massive Polizeiaufgebot 
am Hauptbahnhof deutete allerdings auf eine 
Zuganreise der Gäste hin, was sich letzten Endes 
auch bestätigen sollte. Nach dem spielerischen 
Auf und Ab der vergangenen Wochen zählte 
heute mal wieder nur ein Sieg, um sich etwas 
Luft im Abstiegskampf zu verschaff en. Durch die 
Niederlage in Ingolstadt beträgt der Abstand zum 
Relegationsplatz nur noch drei Punkte. Ziel war es 
heute, das gesamte Stadion von Anfang an in die 
Gesänge mit einzubinden, um den Spielern den 
nötigen Rückhalt von den Rängen mit auf den Weg 
zu geben. Sehr emotional bereits das Singen des 
Zwölften Mannes vom ganzen Stadion bevor Supp 
das Zepter auf dem Rasen übernahm. Als das 

SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 1. FC NÜRNBERG
Sa., 31.03.2018 | 30.765 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000

gesamte Stadion eingehängt zum FORZA DYNAMO 
die Mannschaften empfi ng, war von der ersten 
Minute an reichlich Feuer im weiten Rund. Der 
anschließende Schalala-Wechselgesang scherbelte 
ebenso brachial ein, so dass wir mit dem Start 
auf den Rängen zufrieden sein konnten. Auf dem 
Rasen gab Kapitän Hartmann sein Comeback in 
der Startelf. Beide Mannschaften suchten ihr Glück 
in der Off ensive, wodurch sich ein heiteres Spiel 
entwickelte. Der K-Block unterstütze die Spieler so 
gut es nur ging. Leider fl achte die Stimmung mit 
zunehmendem Verlauf etwas ab. Ein Phänomen, 
was wir nun schon seit einiger Zeit beobachten und 
auch öfters kritisieren. Da können wir immer wieder 
nur an jeden Einzelnen appellieren noch mehr 
aus sich herauszuholen und seinen Nebenmann 
mitzureißen, anstatt die Gesänge nur lethargisch 
mitzusingen. Kurz vor dem Halbzeitpfi ff  konnte 
Benatelli den Ball im Netz zum 1:0 versenken, 
was einen sehr emotionalen Torjubel nach sich 
zog. Da war es wieder, das angesprochene Feuer, 
was wir entfachen wollten, um die Mannschaft 
zum Sieg zu schreien. In der 53. Minute erzielte 

3333

zum Sieg zu schreien. In der 53. Minute erzielte 



44 444

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 1 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
So., 08.04.2018 | 22.700 Zuschauer | Gäste: 2.300

Erneut bestritt die aktive Fanszene die Anreise per 
Zug, was den Trend dieser Saison fortsetzt, so viel 
wie möglich dieses Reisemittel zu nutzen. So fand 
sich in den frühen Morgenstunden ein ordentlicher 
Haufen zusammen und machte sich bei immer 
wärmer werdenden Waggons auf den Weg nach 
Niedersachsen. Auf einer sehenswerten Zugroute 
durch den Harz vorbei am Brocken erreicht man 
frühzeitig Braunschweig. Schon weit vor Anpfi ff  
war der Gästeblock gut gefüllt und auch die 
ersten Gesänge ließen erahnen, wie motiviert 
die Masse heute ist, die Mannschaft zum Sieg 
zu tragen. Diese starte auch gut ins Spiel und 
konnte bereits nach acht Minuten durch Harris 

Duljević in Führung gehen. Befl ügelt durch das 
Tor konnte auch der Gästeblock nochmal eine 
Schippe draufl egen, wobei besonders die kurzen 
Schlachtrufe zu überzeugen wussten und durch 
das Dach ordentlich einscherbelten. Die Heimseite 
konnte dagegen kaum vernommen werden, der 
Stimmungskern war zwar stets in Bewegung aber 
akustisch angekommen ist da nicht wirklich was. 
Das war wohl auch der weiten Entfernung beider 
Kurven geschuldet. Leider konnte der BTSV in 
der 23. Minute durch etwas Pech auf Dynamos 
Seite ausgleichen. Sowohl Spieler als auch 
Fans gaben sich natürlich nicht geschlagen und 
versuchten weiterhin ihr Bestes zu geben. Dies 

Nürnberg den Ausgleich, so dass die Euphorie 
kurz vor der Pause schon wieder verfl ogen war. 
Beide Teams versuchten zwar weiterhin, den 
Siegtreff er zu erzielen, aber letzten Endes sollte 
es beim leistungsgerechten Unentschieden 
bleiben, was eigentlich keinem in seiner aktuellen 
Tabellensituation wirklich weiterhilft. Der K-Block 
gab Ralf Minge mit dem Spruchband „Dynamo 
ohne Minge, ist wie Messer ohne Klinge“ sowie 
einem GUTE BESSERUNG samt Mingus-Jeansjacke 
noch die besten Genesungswünsche mit auf den 
Weg. Der mit gut 3.000 Franken gefüllte Gästeblock 

blieb über weite Strecken des Spiels eher blass 
und konnte sich wenig Gehör verschaff en, da hatte 
man sich im Vorfeld doch etwas mehr erwartet 
von den Nürnbergern. Positiv zu erwähnen sei 
noch der extra für diesen Spieltag eingerichtete 
Soli-Stand, wo es coole Streetart-Souvenirs wie 
selbstgemalte Aufkleber, Leinwände und Shirts zu 
erwerben gab. Die Resonanz war überaus positiv 
und alle Einnahmen fl ießen an die SoKo Dynamo, 
welche damit den 28 Betroff enen der Karlsruhe 
Ermittlungen zu Gute kommen.
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EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 1 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Erst war dieses namenhafte Duell an einem 
Samstag angesetzt, konnte jedoch aufgrund 
des Wintereinbruchs nicht stattfinden. Nun 
also Mittwochabend zu den Preußen, auch 
nicht schlecht, denn Abendspiele haben 
bekanntlich ihren Reiz. Der Termin verhinderte 
natürlich trotzdem eine höhere Mitfahreranzahl 
aus dem K-Block und so waren es insgesamt 
um die 60 Dresdner. Vorher passierte man die 
Einlassschleuse, welche einigen noch bestens 
bekannt war. Das werden wir glaube noch unseren 
Kindern erzählen...Weißt du noch Aufstieg 2016, 
Tränengas und Festnahme statt Feierei und Pyro im 
Stadion? Diesmal sollte alles funktionieren. Was 
dennoch im Kopf bleibt, ist ein Riesen-Skandal um 
dieses Spiel und immer noch zu Unrecht erteilte 
Strafen und Stadionverbote. Als wir kurz vor Beginn 
den Gästeblock betraten, schallte es schon ein 
lautes „Scheiß Dynamo“ herüber. Schön hier! Als 
ich dann meinen Platz gefunden hatte konnte erst 
mal der Block U und das Stadion inspiziert werden. 
Erstens: Was ist hier bitte zum Mittwochabend 
los? Bei meinem letzten Spiel im Mai 2013 waren 
4.000 Zuschauer. Der Block U war damals schon 
gut, aber vielleicht zu einem Drittel gefüllt! Da 
wirken Fahnen und Sprüche wie „für immer“ oder 
„einmal - immer“ schon sehr pathetisch. Aber 
ehrlich gesagt ist es doch überall so. Kommt der 
Erfolg, dann kommen die Fans. Beim FCM ist die 
selbsternannte „Generation Amateurfußball“ bald 

FC MAGDEBURG 2 - 2 FSV ZWICKAU
Mi., 28.03.2018 | 20.788 Zuschauer | Gäste: 600 | ca. 60 x Dynamo

in der Minderheit und es folgt die „Generation 
Bundesliga“. Mit einem Unterschied und damit 
wären wir auch schon bei Zweitens: Was waren 
das für starke Anfangsminuten seitens der Blau-
Weißen? Da steht wirklich gefühlt das ganze 
Stadion, reißt seinen Schal nach oben und singt 
mit. Also von wegen „Generation Bundesliga“, 
es ist eben nicht vergleichbar mit irgendwelchen 
verwöhnten Wessivereinen. Hier wird Fußball mit 
Leidenschaft gelebt und das sicher auch noch 
in einer Liga höher. Zurück zum Geschehen im 
Gästeblock. Der Mob platzierte sich hinter der Red 
Kaos Fahne, über der auch unser Doppelhalter 
hing. Die Botschaft ist bekannt: Dynamofans 
gegen den 1. FCM! Die ersten 45 Minuten waren 
dann noch nicht das Gelbe vom Ei, sowohl 
auf dem Platz, als auch auf den Rängen. Mit 
Glück brachte man das Unentschieden in die 
Halbzeit. Der Block musste dann weiterhin etwas 
wachgerüttelt werden, was aber auch wirklich half. 
„Und wieder stehn wir Mittwochs in der Kurve...“ 
und das „Ohhhhh Sachsenring Zwickau“ nur mal 
exemplarisch für eine starke zweite Hälfte genannt. 
Der FSV konnte in der 85. Minute noch einen Elfer 
verwandeln und damit fühlte sich das 2:2 wie ein 
Sieg an. Nach dem Spiel nochmal alle möglichen 
Grüße an die Blau-Weißen gesendet und dann 
nix wie heem. Ein sehr schöner Mittwochabend, 
besonders in der zweiten Hälfte konnten die elf 
Spieler sowie die rund 600 Gäste punkten.
FSV ZWICKAU - DYNAMO DRESDEN!

gelang auf den Rängen etwas besser als auf 
dem Rasen. Einige Chancen wurden zwar noch 
erspielt, zum letztendlich durchbrechenden Angriff  
sollte es aber nicht mehr kommen und so endete 
das Spiel unentschieden. So richtig zufrieden 
konnte man sich mit dem Ergebnis nicht geben. 
Dachte man sich vor einigen Wochen noch in 
sicheren Gewässern, gilt es allerspätestens jetzt 

aufzuwachen! Nur noch drei Punkte trennen die 
Sportgemeinschaft vom Relegationsplatz. Im somit 
spannenden Saisonfi nale braucht die Mannschaft 
unsere volle Unterstützung und deshalb sollten 
in den letzten Spielen, egal ob zu Hause oder 
auswärts, von jedem Einzelnen 100% gegeben 
werden! Kämpfen Dresden kämpfen!
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Am Morgen des 30. Juni 1969 lernte die Dynamo-Mannschaft ihren neuen 
Trainer kennen. Walter Fritzsch stand vor einer Mauer der Ablehnung, 
blickte in misstrauische Gesichter. Dem 49-jährigen eilte der Ruf voraus, 
unbequem, kompromisslos und vor allem streng zu sein. Und doch war 
Fritzsch als Trainer verantwortlich für das erfolgreichste Jahrzehnt in der 
Geschichte der SG Dynamo Dresden: Fünfmal Meister der DDR-Oberliga 
(1971, 1973, 1976, 1977, 1978), zweimal FDGB-Pokalsieger (1971, 1977).

Doch wer war Walter Fritzsch? Er war viel mehr als „bescheiden, fl eißig, 
ehrgeizig“. Wir möchten ihn Euch mit kurzen Fakten zu seiner Person 
und mit einigen Kommentierungen sowie Zitaten aus seinen privaten 
Aufzeichnungen näher bringen.

Walter Fritzsch, geboren am 21. November 1920 in Planitz/Zwickau 
und gestorben am 15. Oktober 1997 in Dresden. Fritzsch spielte von 
1924 bis 1945 aktiv beim SC Planitz. Bereits 1945 bis 1950 war er Spielertrainer bei verschiedenen 
Vereinen in der Stadt- und Landesklasse. 1950 begann dann seine Trainerkarriere mit verschiedenen 
Stationen wie Wismut Aue, Empor Lauter, SC Motor Karl-Marx-Stadt, Stahl Riesa, Empor Rostock. Von 
1969 bis 1978 war er Trainer unserer SG Dynamo Dresden. Im Cup der Landesmeister stand er 16 Spiele 
(davon 7 Siege) an der Seitenlinie. Im UEFA Cup waren es gar 26 Spiele (davon 12 Siege). Als Spieler 
und Trainer bestritt er insgesamt 1.900 Wettkämpfe, davon 236 international. Seine persönliche 
Bilanz: 1.165 Siege, 330 Unentschieden und 405 Niederlagen. Er entwickelte zahlreiche Talente und 
Auswahlspieler, darunter 32 für die Nationalmannschaft der DDR, 26 für die Nachwuchsauswahl und 
22 Spieler für die Juniorenauswahl. Der Privatmensch Walter Fritzsch war durchaus ein geselliger 
Typ. Auf der Grunaer Straße empfi ng er gern und oft Gäste. Vom Balkon im 14. Stock genoss jeder 
Besucher einen überragenden Blick. Der gestrenge Trainer nippte bei diesen Gelegenheiten sogar 
am Schnapsglas. Schließlich wollte er nicht als Spielverderber oder Spaßbremse gelten, es hielt sich 
aber natürlich in Grenzen. Drei Anekdoten rund um seine Person möchten wir nicht vorenthalten.

Es war im Juni 1971: Erster Titelgewinn seit 1953, mit einem 2:2 gegen Halle. Vier Spieltage vor Ultimo 
wurde die Meisterschaft klar gemacht. An diesem Mittwochabend wurde gefeiert: „Mit zwei Bier und 
drei Glas Sekt“, wie Walter Fritzsch in seinen Aufzeichnungen festhält. Der 20-jährige Dixie Dörner 
dagegen hatte auf der Rückfahrt bereits vergessen, dass er kurz vor Schluss mit einem Eigentor für 
den Endstand sorgte. Dies unterstrich die Sorgen des Trainers. Er hatte die Befürchtung, dass der 
Erfolg einigen Spielern zu Kopf steigt.

Ein Portrait über die Dresdner Trainerlegende
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Einen Abend vor einem UEFA-Cup Spiel im österreichischen Linz wurden Funktionäre und Trainer 
Fritzsch in eine Striptease-Bar eingeladen. Doch die Darbietungen konnten ihn nicht begeistern: „Es 
war eine bescheidene Sache.“

Auf einem traditionellen Jahresabschluss von Dynamo Dresden dagegen wurde für die Musik kein 
Profi  verpfl ichtet, auch keine Kapelle oder Band engagiert. Kapitän Hansi Kreische erschien im Hotel 
Astoria (Dresden) mit seinem Spulentonbandgerät und gestaltete mit seiner Musik den Abend. Ganz 
off ensichtlich traf er sogar den Geschmack seines größten Kritikers. Fritzsch schwung das Tanzbein 
und wurde zu vorgerückter Stunde mit Sekt- und Weingläsern gesehen. Schließlich konnte er da 
auch zufrieden sein. Dynamo stand im Europapokal zum ersten Mal im Viertelfi nale. Gegner FC 
Liverpool: „Im Tor steht der Klemenze, dann spielen Toska, Schmidt und Hugges.“ Woher sollte er 
ohne Englischkenntnisse wissen, wie Clemence, Toshak, Smith oder auch Hughes ausgesprochen 
geschweige denn geschrieben werden.

Als Trainer war Fritzsch kein einfacher. Auf einem normalen Trainingsplan von ihm fi ndet man meist 
„maximale Belastung“. Man könnte meinen, wer unter ihm trainierte, fand das Sterben wieder schön. 
Nach jeder Saison konnte ein Spieler erneut von sich behaupten: „Hinter mir liegt ein Jahr, in dem ich so 
viel trainiert habe wie nie zuvor.“ Er hatte an seine Spieler u.a. folgende Maßgebende Vorgaben: 8 bis 10 
Stunden Schlaf; Nikotin- und Alkoholgenuss einschränken und bei jungen Sportfreunden sofort meiden; 
sportgerechter Speiseplan sowie die Mahlzeiten einhalten und vor allem das Führen des Spielbuches 
nicht als Freizeitberaubung betrachten, sondern sich und Trainingsergebnisse kontrollieren und 
Leistungsergebnisse notieren. Dazu kam von ihm die Vorgabe, dass jeder Spieler ein taktisches Ass sein 
muss und vorgegebene Spielzüge umzusetzen hat. Denn er recherchierte, welchen Spieler die nächste 
gegnerische Mannschaft vorher pausieren lassen hat, studierte die Taktik des Gegners bis ins Detail. 
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Das gipfelte darin, in dem er genau beschrieb, welcher Spieler, welche Eigenschaften und 
welche Funktion in der gegnerischen Mannschaft innehaben und wie die Aufstellung sein wird.
 Anhand dieser Ausarbeitungen baute er die Taktik seiner Mannschaft auf. Vor Pokalspielen schrieb 
er die letzte Pokalhistorie der vergangen Saisons auf. Selbst 1975 im Pokalfi nale schrieb er als große, 
rotgeschriebene Aussage bei seiner Taktikvorgabe: „Wir müssen unseren Ruf aufbessern in der DDR 
sowie im Ausland. Das wir noch Fußball - Erfolgreich spielen können!“ Pluspunkte bei den Spielern 
konnte er dann wieder sammeln, in dem er sich bei einer Vorstandssitzung für eine Kürzung der 
Politschulung einsetzte. Er kritisierte u.a. in jungen Jahren in seinem Tagebuch: „Keiner darf mehr 
seine Meinung sagen. Kritik üben, das Mittel Kritik und Selbstkritik, wird zu sehr unterdrückt. Die 
Werktätigen haben Angst, etwas zu sagen.“ Den Fans war er als Trainer natürlich ebenfalls verbunden, 
sie feierten ihn, er mochte sie und ihre Euphorie. Auf Anfrage einiger Fans aus Tharandt, die den Fanclub 
„Walter Fritzsch“ gründen wollten, antwortete er: „… [ich] erwarte von Euch, daß in unserem Dynamo-
Stadion zu den Spielen Stimmung von euch ausgehen soll - aber keine moralischen Entgleisungen 
zugelassen werden.“ Nach seiner Trainerkarriere behielt Fritzsch einen Schreibtisch und einen 
Schrank in den Vereinsräumen. Er tauchte sporadisch auf, notierte sich Entwicklungen und schaute 
beim Trainingsgeschehen nach dem Rechten. Er behielt seine Verbundenheit zu Dynamo Dresden 
stark weiter. Nach der Wende, als der Ostfußball vom DFB übernommen werden soll, kommentiert 
er in seinem Tagebuch: „Sie wollen uns helfen?“. Ihn stört vor allem das Auftreten von Spielern und 
Personen wie Lothar Matthäus. Zu viel Quatschen würden die und überhaupt, es ist zu viel Geld im 
Spiel. Mit dieser neuen Zeit kommt er einfach nicht klar. Es gefällt ihm nicht und er zog sich aus der 
Öff entlichkeit zurück. Ein Fußballverrückter, ein echtes Trainer-Original, die schwarz-gelbe Trainerlegende 
auf ewig. Das ist die Antwort auf die Frage: „Wer war Walter Fritzsch?“

Zum 65. Vereinsgeburtstag wollten wir ein wichtiges Stück Dynamo-Geschichte den Menschen 
wieder mehr ins Gedächtnis rufen. Mit Neubau des Stadions musste das Walter Fritzsch 
Denkmal in Form der bekannten Säule am ehemaligen K-Block den Baumaßnahmen weichen 
und umgesetzt werden. Man stellte das Denkmal zunächst ins Stadion, dann hatte es lange 
keinen festen Platz und mit Abschluss des Stadionneubaus wurde es am Eingang der VIP 
Tribüne aufgestellt. Im Rahmen des vergangenen Traditionstages kam die Idee auf, diesem 
würdigen Denkmal eine ebenso würdige Stelle zuzuweisen. Die bisherige schien für alle 
Beteiligten nicht die optimale Lösung zu sein. Leider kam die Idee etwas spät und so beschloss 
man die Realisierung der Umsetzung 
für den diesjährigen Traditionstag. Aus 
Gründen einer sehr guten öff entlichen 
Wahrnehmung sowie Präsenz entschied 
man sich für die Stelle am Familienblock. 
Nach einigen Arbeitseinsätzen und 
Vorbereitungen konnte das Denkmal an 
seiner endgültigen Stelle am 05.04.2018 
feierlich wieder eingeweiht werden. 
Abschließend wurde ergänzend zum 
Denkmal eine Stele errichtet, auf welcher 
ein kurzer Steckbrief von Walter Fritzsch 
eingraviert ist.
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Egal ob auf Tapete oder Stoff , egal ob lang oder kurz, groß oder klein - ob nun der Waldspielplatz 
erhalten bleiben soll oder man Verschleierungspfl icht für USP Frauen fordert. Spruchbänder sind 
ein Sprachrohr der Kurve. Manchmal ist der Hintergrund für die Sprüche darauf nicht für jedermann 
gleich erkenntlich. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ab sofort im ZO die Hintergründe für 
die einzelnen Spruchbänder näher zu erläutern.

SG Dynamo Dresden – 1. FC Nürnberg

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„Dynamo ohne Minge ist wie Messer 
ohne Klinge. Gute Besserung 
Mingus.“

Der Spruch Bedarf keiner großen 
Erklärung. Mit diesem Spruch 
richteten wir Genesungswünsche an 
Ralf Minge und wollten zeigen, wie 
wichtig „Mingus“ für Dynamo ist.
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: FC Vorwärts Frankfurt/Oder
Heutiger Name: 1. FC Frankfurt
Stadion: Stadion der Freundschaft (12.000 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 35
Größte Erfolge: DDR-Meister 1958, 1960, 1962, 1965, 
1966, 1969 (als Vorwärts Berlin); 
Viertelfi nale Europacup der Landesmeister 1969/70
Statistik gegen Dynamo: 58 Spiele – 29x Sieg, 
12x Unentschieden, 17x Niederlage

Ein Tag, benannt nach einem DDR-Staatssymbol - der Zirkeltag. Am 5. Februar 2018 war es soweit. 
Der Tag des Mauerfalls lag länger zurück, als eben jene Mauer überhaupt stand. Viel wurde seit der 
Wende 1989 über die Entwicklung des Ostfußballs geschrieben. Einige Vereine wie Magdeburg, Hansa, 
Union Berlin oder die verstrahlten Bauern aus dem Schacht sind uns auch weiterhin als mal mehr, mal 
weniger lästige Gegner erhalten geblieben. Auch Lok und Chemie, unsere Freunde aus Zwickau oder Carl 
Zeiss Jena haben irgendwie den Absprung geschaff t und turnen heute in den Ligen 3 und 4 zumindest 
semiprofessionell herum. Wo aber ist der Rest des DDR-Fußballs? Jene Betriebssportgemeinschaften, 
welche teilweise ebenso beachtliche Erfolge vorweisen konnten, heute jedoch nicht mehr jedes 
Wochenende bei Sport im Osten laufen. Mit genau solchen Vereinen möchte sich die anlässlich des 
Traditionstages startende ZO-Serie „Vergessene Rivalen der DDR“ auseinandersetzen, denn für uns 
gilt eben nicht nur der Profi fußball als „richtiger Fußball“. Wir schauen im Gegensatz zu DFB und DFL 
auch mal die Ligatreppe etwas weiter hinunter.

Wie so viele Gründungen im DDR-Fußball ist auch die Gründung dieses Clubs eine politische gewesen. 
1952 und damit nur 7 Jahre nach Kriegsende begann die DDR mit dem Aufbau eines eigenen Militärs. Wie 
bei fast jedem Militär dieser Welt sollte die Armee auch der Sportbetätigung und Sportförderung dienen, 
weshalb an mehreren Standorten Vereine mit dem Namen „Vorwärts“ entstanden. Schwerpunkt hierbei 
bildete der Verein Vorwärts Berlin, bei der auch eine Fußballsektion aufgebaut wurde, welche bereits 
nach kurzer Zeit als beste Mannschaft der DDR galt und die DDR-Oberliga mit vielen Nationalspielern 
in den 60er Jahren dominierte. Sehr zum Missfallen von Stasi-Chef Erich Mielke. Dieser hatte 1954 
die besten Spieler unserer SGD nach Berlin transferiert, wo der SC Dynamo Berlin aufgebaut wurde, 
welcher ab 1966 BFC Dynamo hieß. Dieser Stasi-Club war das Spielzeug ihres Chefs, welcher den Verein 
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zum größten und erfolgreichsten Club der DDR machen wollte. Da störte natürlich der Armeeklub aus 
derselben Stadt, der nicht nur sportlich erfolgreicher war, sondern der auch mit Europapokalspielen 
glänzen konnte und zweimal ein Europapokal-Viertelfi nale erreichte. Eines davon im Europapokal der 
Landesmeister, dem Vorgänger der Champions League.
Durch einem Deal mit dem Verteidigungsministerium sollte die bisher noch ohne erfolgreichen Verein 
ausgestattete Bezirksstadt Frankfurt/Oder einen Erstligisten bekommen und der BFC gleichzeitig zum 
Verein aufgebaut werden, zu dem die besten Spieler der DDR bei Interesse von eben jenem Wechseln 
mussten. Während der BFC daraufhin besonders die 1980er Jahre dominieren sollte und 10 Jahre lang 
hintereinander die Meisterschaft holte, entwickelte sich Vorwärts FFO zu einer eher grauen Maus des 
DDR-Fußballs. Eine Fanszene gab es dennoch. Auf historischen Aufnahmen deuten Zaunsfahnen und 
Fangesänge doch auf die Existenz von Fankultur hin. 1981 stand man zwar überraschend im FDGB-
Pokalfi nale und konnte auch 1983 die Vizemeisterschaft feiern - die Besten Zeiten hatte der Verein 
jedoch bereits hinter sich. In der letzten und für den weiteren Verlauf im gesamtdeutschen Fußball 
wegweisenden Saison 1990/91 erreichte Frankfurt nur den 14. und letzten Platz, womit sich der Verein 
noch nicht mal für die Regionalliga qualifi zieren konnte.

Auch die Armee fi el nach der Wende weg, der Großverein Vorwärts Frankfurt, die neben dem Fußball z.B. 
noch mit Henry Maske und Axel Schulz die erfolgreichsten Boxer der DDR vorbringen konnten, wurde 
aufgelöst. Die Fußballer hießen fortan FFC Viktoria und spielten Anfang der 90er in der viertklassigen 
Oberliga Nord, wo man bereits 1993 mit dem Abstieg in die Verbandsliga auf Dorff ußball-Niveau in der 
5. Liga angekommen war. Viel besser sollte es auch in den Folgejahren nicht laufen. Zwar schaff te man 
immer mal wieder den Aufstieg in die Oberliga, stieg jedoch meist nach einem oder zwei Jahren ab. 
Auch fi nanziell gibt man sich mittlerweile mit einem Niveau zwischen Liga 5 und 6 zufrieden, wobei es 
sportlich aktuell wieder leicht nach oben geht. Der Verein FFC Viktoria fusionierte mit einigen anderen 
Clubs aus der Stadt zum 1. FC Frankfurt, konnte vor zwei Jahren den Aufstieg in die 5. Liga klarmachen 
und befi ndet sich dort aktuell im Mittelfeld der Tabelle.
Auch eine Fanszene gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Hatte man früher ein paar Rechtsaußen-
Schläger, die sich auf den alten FC Vorwärts beriefen, ein paar Fahnen im polnischen Stil hatten und 
freundschaftliche Kontakte nach Cottbus sowie in die polnische Nachbarstadt Slubice pfl egten, so 
sorgen mittlerweile nur noch ein paar vereinzelte Fans für Dorfplatz-Atmosphäre im mittlerweile völlig 
überdimensionierten Stadion.



Die nächsten Spiele auf einen Blick

So., 22.04.2018; 13:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (A)
Sa., 28.04.2018; 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf (H)
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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