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„Die entlegensten Orte der Erde Teil 1: Der gegnerische Strafraum im Dynamostadion.“ Dieser Spruch 
zierte das letzte Cover des ZO‘s. Nach 90 Minuten und zwei erzielten Treff ern für unsere SGD im Spiel 
gegen Bochum dachten wir eigentlich, dass es bei diesem einen Teil bleibt. Nach dem Auftritt in Fürth 
wäre es nun eigentlich Zeit für Teil 2. „Der gegnerische Strafraum im Stadion des Gegners.“ Nur drei 
erzielte Tore in der Rückrunde sprechen eine klare Sprache. Dazu kommt eine Punkteausbeute mit 
3 von möglichen 15 Punkten. Wir befi nden uns mittendrin im Abstiegskampf. Mit Regensburg ist 
heute eine Mannschaft zu Gast, welche nach dem Aufstieg in die zweite Liga aktuell einen ähnlichen 
Werdegang durchmacht, wie wir in der letzten Saison und im oberen Drittel der Tabelle mitmischt. 
Nichtsdestotrotz müssen heute die drei Punkte natürlich im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion bleiben.
Aber natürlich ist nicht alles schlecht. Positive Meldungen kamen in der letzten Woche vom 
Aufsichtsrat. Dieser verlängerte die zum 30. Juni 2018 auslaufenden Verträge unserer Geschäftsführer. 
Sportgeschäftsführer Ralf Minge verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis 30. Juni 2020 und Michael 
Born seinen Vertrag als kaufmännischer Geschäftsführer um drei Jahre bis 30. Juni 2021. Beide sind 
maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Dynamo nach vielen turbulenten Jahren wieder in ruhigem 
Fahrwasser befi ndet. Wir als ULTRAS DYNAMO befürworten deshalb die Vertragsverlängerungen 
ausdrücklich.

Auch in Sachen Trainingszentrum gibt es positive Neuigkeiten. In dieser Woche begannen im 
Ostragehege die Bauarbeiten. Bis 2020 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein und Dynamo 
dann endlich standesgemäße Trainingsbedingungen besitzen, in denen auch im Winter und nach 
Starkregen trainiert werden kann und nicht auf den uralten Kunstrasen hinterm Stadion oder in die 
Halle ausgewichen werden muss.

Außerdem übergaben wir in der vergangenen Woche eine Spende an den Treberhilfe e.V. Nachdem 
wir Ende 2017 in Zusammenarbeit mit dem offi  ziellen Fanshop der SG Dynamo Dresden eine limitierte 
Aufl age von Wintermützen verkauften, wurde nun der gesamte Erlös aus dem Verkauf in Höhe von 
4.500 Euro sowie eine Geldspende der BRIGADE 53 in Höhe von 500 Euro an den Verein übergeben. Das 
gesamte Geld wird verwendet um den stadtbekannten JUMBO-Bus, der zuvor als Mobiler Jugendtreff  
genutzt wurde, nun für wohnungslose Menschen umzurüsten und dann nach einer Umbauphase 
wieder in Betrieb zu nehmen. Dieses Projekt werden wir auch weiterhin tatkräftig unterstützen. 
Seid also gespannt auf weitere Aktionen und unser Engagement zu Gunsten der sozialen Arbeit für 
den Treberhilfe e.V.

Zum Schluss möchten wir noch auf die Reportage „Ultras - die Dokumentation“ hinweisen, welche 
letztes Wochenende im Ersten lief und nun in der ARD-Mediathek zu fi nden ist. Thematisiert werden 
die aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit den Protesten gegen den DFB. In dieser kommen 
auch UD-Mitglieder zu Wort und geben einen interessanten Einblick in die Ultrawelt fernab von 
Pauschalisierung, Kriminalisierung und Vorverurteilung.

SG DYNAMO DRESDEN - SSV JAHN REGENSBURG
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Ein trister Sonntag und dazu noch im kalten Februar. 
Viele Menschen sitzen daheem auf dem Sofa und der 
geneigte Dynamofan geht in sein ganz persönliches 
Wohnzimmer: Das Rudolf-Harbig-Stadion. Das 100. 
Spiel von Uwe Neuhaus stand an und man hoff te 
natürlich auf eine erfolgreiche Sportgemeinschaft. 
Bereits nach drei Minuten konnte der K-Block das erste 
Mal jubeln. Strafstoß und Röser netzt oben rechts ein! 
Die 24.000 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein 
recht attraktives Spiel, da beide Seiten die Off ensive 
suchten. Der Zwölfte Mann im K-Block hatte so einen 
typischen Standard-Auftritt. Die brachialen Sachen 
kamen laut und geschlossen rüber, mehr aber auch 
nicht. Da ist jeder Einzelne gefragt noch ein paar 
Prozent mehr aus sich herauszuholen und dabei ruhig 
auch den eigenen Nebenmann wieder wachzurütteln 
und mitzureißen. Mit dem Spruchband „Unser Creutz 
ist unbesiegbar“ wurde einem aktiven Dynamofan 
gute Besserung mit auf den Weg gegeben, da er zwei 
Tage vorm Spiel in einen Autounfall verwickelt war. 

SG DYNAMO DRESDEN - SSV JAHN REGENSBURG SG DYNAMO DRESDEN 2 - 0 VFL BOCHUM
So., 04.02.2018 | 24.097 Zuschauer | Gäste: ca. 200 | 2x HZ

Erwähnenswert sind noch die zwei Gäste aus Sarajevo, 
welche die Admir Bjelak + Vedran Puljić Gedenkfahnen 
über der UD Heimfahne hissten. Mit dem VfL Bochum 
kam heute zumindest ein ganz guter Gegner in unsere 
schöne Stadt. Letztes Jahr noch mit dem Sonderzug 
angereist, sollten es diesmal deutlich weniger Gäste 
werden. Die Ultras gehen aufgrund der Ausgliederung 
momentan nicht mehr aktiv ins Stadion und sorgen 
nur manchmal mit kleinen Aktionen für Aufsehen. 
So auch diesmal, rund 60 Schwarzjacken sammelten 
sich am Mundloch und störten kurz vor der Halbzeit 
den Spielfl uss mit Tennisbällen. „Westkurvenverbote 
aufheben“ und „Vorstand raus“ waren die Botschaften. 
Der K-Block applaudierte. Des Weiteren musste man im 
Nachhinein über einen Banner, wie die Wessis sagen, 
sehr schmunzeln. VfL + BFC Dynamo Wappen und 
Ruhrpottkanaken Schwedt als Aufschrift. Das ist doch 
mal eine Aussage, hehe. So, kommen wir von Aussagen 
zu Ansagen und so eine machte Neuzugang Koné in 
der 90. Minute. Erstes Spiel, erstes Tor... Heimsieg!
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SPVGG GREUTHER FÜRTH 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 11.02.2018 | 10.390 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 3x Z 2x HZ

Sonntag nach Fürth - kannste mit‘m Zug machen! 
Das sprach sich rum, so dass dreiviertel sechs ca. 
200 Vertreter Ostdeutschlands den Zug in Richtung 
Franken enterten. Auf die Shuttlebusse am Bahnhof 
in Fürth wurde verzichtet und so machte man sich 
zu Fuß auf den Weg in Richtung Ronhof. Trotzdem 
wurde das Stadion schon frühzeitig erreicht und auf 
die Öff nung des Einlasses gewartet. Der Gästesektor 
war, wie zu erwarten, schon im Vorfeld ausverkauft. 
Die Metropolregion Nürnberg (haha) ist halt die Erste 
nach der Grenze, in der es sich lohnt zu arbeiten. 
Einige Pendlerossis haben den Absprung leider nicht 
geschaff t und sind dort wohnen geblieben. Für diese 
ist es natürlich wie Weihnachten und Geburtstag an 
einem Tag, wenn Dynamo in der Exilheimat gastiert. 
Demzufolge war das Gästekontingent schnell 
vergriff en. Die jugendlichen und motivierten Ossis 
traten heute größtenteils in modischer B-Jacke auf. 
Der Gästebereich wurde dynamogemäß ordentlich 
zugefl aggt, wobei die „Dynamo-Genossen“ sowie die 
„Helm ab - Hirn rein! USK Bayern aufl ösen!!“ Fahnen 
unterhalb der Dachkonstruktion für den besonderen 
Blickfang sorgten. Die ersten paar Gesänge ins Stadion 
geschmettert - das ging heute echt gut vonstatten. Die 
Mannschaft nahm sich der Sache an und so konnte 

man zu Beginn des Spiels einige gute Chancen 
bestaunen. Doch keine ging rein und somit kam die 
älteste Fußballweisheit der Welt zum Tragen: „Wer sie 
vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein!“ Unsere 
beiden Capos Supp und Dome powerten trotzdem voll 
durch. Trotz Rückstand wurde echt laut gesungen und 
phasenweise drehte der Block gut ab. Erst als man 
merkte, dass Dynamo heute mal wieder nicht das Tor 
treff en würde, fl achte es ab. Aber wem will man es 
bei dem Rumgegurke auch verübeln. Die Heimseite 
läutete das Spiel mit einer Choreo bestehend aus einer 
großen Blockfahne in den Vereinsfarben samt Logo 
und dem Spruch „Kämpfen und Siegen“ ein. Das traf 
ja nach 90 Minuten leider auch zu. Maßbänder scheint 
es übrigens in Fürth keine zu geben, denn die Blocki 
war einfach zu klein, um wirklich den ganzen Block zu 
bedecken. Ansonsten gab es das gewohnt melodische 
Liedgut von Fürth, was jedoch nur vernommen wurde, 
wenn der Gästeblock mal pausierte. Nach dem Spiel 
ging es mit Verpfl egung (einiges an Blechsemmeln) 
in die Shuttlebusse zum Nürnberger Hauptbahnhof 
und von dort auf dem Schienenweg wieder heem. 
Ein großer Dank geht an die anwesenden Zwickauer 
und an die Hordas, die mit dabei waren sowie an alle 
Spender an diesem Tag.
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FSV ZWICKAU 2 - 0 SG SONNENHOF GROSSASPACH
Fr., 26.01.2018 | 3.824 Zuschauer | Gäste: 0 | 12x Dynamo

Einen Tag nach der Schmach im Heimspiel unserer 
Sportgemeinschaft gegen die Stadtteil-Brut 
aus Hamburg folgte der nächste fußballerische 
Leckerbissen. Zwickau spielte unter Flutlicht am 
Freitagabend gegen die Dorfband aus Großaspach. 
Circa ein Dutzend Landeshauptstädter ließen 
sich diesen Kick nicht nehmen und reisten gen 
Westsachsen, um die Freunde zu unterstützen. 
Angekommen in Eckersbach wurde das Auto 
abgeparkt und sich um Tickets bemüht. Pünktlich 
19 Uhr konnte dann unsere Autofraktion den E5 
betreten und somit ging es auch schon los. Zwickau 
spielte in den ersten 20 Minuten einen vernünftigen 
Fußball und belohnte sich in der 22. Minute selbst 
mit dem Führungstreffer. Sechs Minuten später 
wurde es wieder laut im Stadion und die rot-weißen 
Krieger plauzten die Kugel zum 2:0 in die Maschen. 
Selbstredend, dass sich die Stimmung nun auf dem 
Höhepunkt befand. Um ehrlich zu sein, gab es auf 
Seiten der Gäste auch keine ernstzunehmende 

Gegenwehr. Egal ob auf dem Platz oder den Rängen 
- Aspach schaff te es lediglich mit Abwesenheit zu 
glänzen und der Gästeblock blieb sogar leer. Aber 
scheiß drauf, wir singen ja nicht für irgendwelche 
Wessi-Kunden, sondern für unsere Mannschaft und 
den Verein! Neben den Wechselgesängen mit den 
Sitzplätzen scherbelten auch die melodischeren 
Klassiker ein und so wurde hier und da der Schal gen 
Himmel gestreckt, die Augen geschlossen und aus 
voller Inbrunst und Überzeugung die Lieder in den 
Zwickauer Abendhimmel gesungen. Die erste Halbzeit 
fand ihr schnelles Ende und so konnte in der Pause mit 
den Kaoten abgekumpelt werden. Ein kurzer Blick am 
E5-Stand, schnell eine geraucht und schon waren die 
15 Minuten Spielunterbrechung wieder vorbei. Halbzeit 
zwei plätscherte so dahin, Chancen auf beiden Seiten, 
aber weitere Tore blieben aus. Der Schiedsrichter 
beendete die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit 
und somit konnte der FSV drei ganz wichtige Punkte 
für den Klassenerhalt eintüten.
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- Erneut missbrauchte Selbstdarsteller und Suff patriot L. Bachmann Dynamo mit einem 
absolut geistlosen Beitrag in den sozialen Netzwerken. Die SGD reagierte prompt und 
beauftragte einen Anwalt mit einer sofortigen Unterlassung der Verwendung unseres 
Wappens und prüft eine Schadenersatzklage. Bachmann lass endlich deine dreckigen 
Finger von unserem Verein!
- Die bittere 0:1-Niederlage in Fürth war bereits das dritte punkt- und torlose Auswärtsspiel 
in Folge, wodurch der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch drei Punkte beträgt.
- In Sarajevo laufen gegen einige Anhänger des FKS Ermittlungsverfahren im Zuge der 
Vorfälle beim Auswärtsspiel 2009 in Široki Brĳ eg (wo Vedran Puljić starb), wobei die 
Betroff enen mittlerweile zur Zahlung der angehäuften Gerichtskosten in Höhe von etwa 
25.000 Euro verpfl ichtet wurden. Zur Unterstützung der eigenen Fans bietet der Verein FK 
Sarajevo Halbjahreskarten für umgerechnet 25 Euro an, um den Justizopfern fi nanziell 
unter die Arme zu greifen.

- Ein weiteres Mal möchten wir uns für die großartige Spendenbereitschaft aller Dynamofans 
anlässlich der letzten beiden Spielen gegen Bochum und in Fürth bedanken, welche damit 
die Betroff enen aus Karlsruhe fi nanziell unterstützen - Eine Familie!
- Am Montag begannen die ersten Bauarbeiten auf dem Gelände für das neue Dynamo-
Trainingszentrum im Sportpark Ostra. Wenn alles nach Plan verläuft, kann hier ab 2020 
endlich unter professionellen Voraussetzungen ganzjährig trainiert werden.
- Die Treberhilfe Dresden e.V. darf sich über eine Spende in Höhe 5.000 Euro freuen, welche 
aus dem Verkauf einer limitierten Wintermütze durch den Dynamo-Fanshop und ULTRAS 
DYNAMO sowie einer Spende der BRIGADE 53 resultieren.
- Der Aufsichtsrat verlängerte unlängst die im Juni auslaufenden Verträge der beiden 
Geschäftsführer Ralf Minge und Michael Born um zwei bzw. drei Jahre, wodurch die 
erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre fortgeführt werden kann.
- Neuzugang Moussa Koné erzielte in seinem ersten Pfl ichtspiel gegen Bochum gleich sein 
Premierentor für Dynamo - Weiter so Junge!
- Unser Nachwuchsstürmer Vasil Kusej konnte mit der tschechischen U18-Auswahl beim 
Nationenturnier in Spanien drei Siege aus drei Spielen sowie einen erzielten Treff er 
verzeichnen.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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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!

21.02.2018 | Geschichten und Erzählungen rund um die berühmt-berüchtigte Dritte Mannschaft
Neben der Ersten und Zweiten Mannschaft gab es bei Dynamo Dresden auch eine Dritte Mannschaft, die eine große 
Bedeutung für die aktive Fanszene in der damaligen Zeit hatte. Am Mittwoch, den 21.02.2018 erzählt Euch ab 18 Uhr 
der damalige Trainer und Kapitän Geschichten aus alten Zeiten. Angefangen von der Gründung, über Trainingslager 
in Marokko, bis hin zur Aufl ösung im Jahr 2011. Die Veranstaltung fi ndet im Fanprojekt Dresden statt. Für Speis und 
Trank zum schmalen Taler ist gesorgt. Wir sehen uns - Sport Frei!

7
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Am 4. Oktober 2009 wurde Vedran Puljić, Fan des FK Sarajevo, im Rahmen eines Auswärtsspiels in Široki Brĳ eg 
von Polizisten erschossen. Aus Sicht vieler beteiligter Fans und Beobachter war es Mord. Bis heute ist der Fall 
nicht abschließend geklärt. Vor wenigen Monaten wurde der bisherige Hauptbeschuldigte aus dem Gefängnis 
entlassen, da ihn das Gericht freisprach. Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf. Doch anstatt sich mit der 
umfangreichen Aufklärung des Mordes zu befassen, gab es irrsinnigerweise Ermittlungsverfahren auch gegen 
weinrote Fans aus der bosnischen Hauptstadt. Mittlerweile sind nach Jahren der Ungewissheit in diesen Fällen 
riesige Summen an Gerichtskosten (rund 25.000 €) entstanden, welche nun von den Betroff enen beglichen 
werden müssen. In einer großen Solidaritätsaktion bietet nun der Verein FK Sarajevo Halbjahreskarten zum 
Verkauf an, um die Opfer von Justizwillkür fi nanziell zu unterstützen. Eine Halbjahreskarte kostet 50 KM 
(25 €). Die Einnahmen fl ießen in die Bezahlung der off enen Kosten. Die Schwarz-Gelbe Hilfe unterstützt die 
Spendenaktion und ruft zum Kauf einer solchen Halbjahreskarte auf, welche Ihr dann auch in Euren Händen 
halten könnt. Wenn Ihr eine solche Karte aus Solidarität mit unseren Freunden des FK Sarajevo kaufen 
möchtet, dann meldet Euch bei uns. Kommt zum Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg an unserem Stand 
vorbei oder schreibt uns eine E-Mail an info@schwarz-gelbe-hilfe.de.
ISTINA ZA VEDRANA - WAHRHEIT FÜR VEDRAN!

SCHWARZGELBEHILFE

Ohne Punkte am Ronhof

Nass-kaltes Wetter und ein großes Polizeiaufgebot begleiteten die Auswärtsniederlage der Sportgemeinschaft 
Dynamo Dresden am Fürther Ronhof. Für die Meisten der schwarz-gelben Schlachtenbummler verlief die 
Auswärtsfahrt ohne besondere Vorkommnisse, so auch für die Schwarz-Gelbe Hilfe. Einzig nach dem Passieren 
der Drehkreuze durften einige Fußballanhänger zu einer extra Personenkontrolle in der Stadionwache antreten. 
Eine deutlich zu große Anzahl an Einsatzkräften überwachte den Eingangsbereich, verdachtsunabhängige 
Videoaufzeichnungen inklusive. Für die Zugfahrer aus der sächsischen Landeshauptstadt verzichtete man 
bei Ankunft am Fürther Bahnhof auf den Einsatz von Shuttlebussen, wodurch man fußläufi g, aber unter 
Bewachung der zahlreichen Einsatzkräfte, das Stadiongelände erreichen konnte. Nach Ende der Partie stellte 
die Spieltagsleitung einen Shuttleservice bis zum Nürnberger Hauptbahnhof bereit, wodurch man eine 
frühzeitige Abfahrt der Fans garantieren konnte.

ISTINA ZA VEDRANA - WAHRHEIT FÜR VEDRAN!
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Die unendliche Geschichte
Dynamo UND DIE VERBANDSSTRAFEN
Nachdem die Saison 2011/2012 mit zahlreichen Strafen und Zuschauerverboten vorbei war, begann die neue Spielzeit 
gleich mit dem nächsten Hammer. Zum ersten Heimspiel gegen 1860 musste der K-Block geschlossen bleiben. Dazu 
gab es die Aufl age, dass insgesamt nur 13.000 personalisierte Karten vom Verein verkauft werden durften. Grund 
dafür waren der friedliche Platzsturm am letzten Spieltag der Vorsaison beim FSV Frankfurt sowie das Werfen von 
Gegenständen aufs Spielfeld beim Heimspiel gegen 1860 München. Letztendlich wurden nur 9.762 Karten verkauft, 
was einen Minusrekord im neuen Stadion darstellte. Mit zahlreichen Spruchbändern (auch von den Sechzigern) wurde 
während des Spiels der Unmut über die Strafe ausgedrückt. Dazu prangte vorm leeren K-Block der Spruch „IHR WERDET 
ES NIE VERSTEHEN, DASS ES LEUTE GIBT DIE ANDERS SIND UND MIT STOLZ ZU IHRER SACHE STEHEN!“
Wie der Tag sonst noch verlief, könnt Ihr im ZO-Text vom darauff olgenden Heimspiel nachlesen:

SG Dynamo Dresden 2 - 0 DFB hieß es nach den Spielen gegen Ingolstadt und Frankfurt! 3:0 nach dem Spiel gegen 
1860? Schwierig zu sagen, denn die Ausgangslage war eine andere und nicht ganz so einfach. Auch bei uns gab es 
lange Diskussionen wie wir mit diesem Spieltag umgehen! Boykott vor dem Stadion? Rein gehen und so tun als wäre 
nichts, dem DFB aber so zeigen, dass wir immer und unter jeglichen Umständen am Start sind? Im Endeff ekt ließen 
wir uns auf einem Mittelweg ein und enterten das Stadion, beließen es aber bei sporadischem Support. Mit einem 
geschlossenen K-Block war es nun mal keine Situation wie jede andere! Dagegen bekam der DFB heute erneut sein 
Fett weg. Anti-DFB Spruchbänder und etliche lautstarke Gesänge gegen die Bonzen in Frankfurt schalten immer wieder 
durchs Rudolf-Harbig-Stadion. Überraschendes an diesem Tag gabs trotzdem, denn belief sich die Zuschauerzahl 
auf unter 10.000, was Minusrekord nach dem Umbau bedeutet. Die Gründe sind vielfältig: personalisierte Tickets! 
Montagspiel! Unattraktiver Gegner! Doch den Hauptgrund sehen wir im Kartenverkauf! Wer sich eine Karte für die 
SGD kaufen möchte, sollte mittlerweile studiert haben und ein Smartphone mit Internetfl at sein eigen nennen! 
Ohne dem gehts gar nicht mehr, denn ändert Dynamo Dresden den Verkauf von Karten von Spiel zu Spiel. Das eine 
Mal nur über ETIX (Unding!!!), das andere Mal auch an den Stadionkassen, immer wieder verschiedenste zeitliche 
Abläufe (Unding!!!) und teils Fehlinformationen (Unding!!!)! Hier müssen eindeutig klare Regeln her. Das Mitglieder 
und Jahreskarteninhaber bevorzugt behandelt werden, steht in der Satzung der SGD und ist gut so, doch sollten hier 
feste Verkaufsmodalitäten und -zeiten her. Noch dazu sollte es ein festes Kontingent für Dresdner geben. Dresden 
ist Dynamo! Daneben sollte es auch in Zukunft möglich sein sich für jedes Spiel Karten am Stadion holen zu können! 
Es gibt Klärungsbedarf!!!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Fr., 23.02.2018; 18:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (A)
Fr., 02.03.2018; 18:30 Uhr  SV Darmstadt (H)
Fr., 09.03.2018; 18:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
So., 18.03.2018; 13:30 Uhr  FC Ingolstadt (A)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO  
 www.ULTRAS-DYNAMO.de // e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICHHEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN
IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91          BIC: OSDDDE81XXX
KO N T O I N H A B E R :  S C H W A R Z- G E L B E  H I L F E  e . V.


