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Letztes Heimspiel im Jahr 2017! Zu Gast ist das verstrahlte Viehzeug aus dem Schacht. Der letzte Heimsieg 
gegen dieses Pack ist eine Ewigkeit her. Am 30.09.2012 konnten wir ein 3:1 bejubeln. Besonders weh tat 
die Niederlage in der letzten Saison, als wir mit 0:3 untergingen. Zeit also, heute den Bock umzustoßen und 
die Negativserie zu beenden. Dass die endlich mal wieder überzeugende Leistung unserer Mannschaft in 
Düsseldorf keine Eintagsfl iege war, muss sie heute unter Beweis stellen. Auch wir auf den Rängen stehen 
wieder in der Pfl icht, an die Stimmung gegen Kaiserslautern anzuknüpfen. Schon allein, um Lehmi einen 
gebührenden Abschied vom Turm zu bereiten, muss es im K-Block einscherbeln. Die Schachter müssen von 
Beginn an bis zum Spielende die Hosen voll haben.  

Apropos Hosen voll - die scheinen nämlich auch die Schmierfi nken bei Tag24 zu haben. Und das auf Grund 
fehlender Klicks. Anders ist es nicht zu erklären, wieso bewusst Falschmeldungen über einen möglichen 
Wechsel von RB-Spieler Dominik Kaiser zu Dynamo von diesem Schmierblatt verbreitet werden. Mit einer 
Stellungnahme verwies Dynamo dieses Gerücht allerdings ins Reich der Fabeln. Einmal mehr zeigt dieser 
Vorfall, dass sich das Namenssponsoring des Stadions durch die DDV-Mediengruppe (zu der Tag24 gehört) 
nicht mit Dynamo als Hauptmieter des Stadions verträgt. 

Das sich Schnee und Fußball ebenfalls nur bedingt vertragen, wurde letzten Sonntag beim Sarajevo Derby 
ersichtlich. Auf Grund starker Schneefälle kurz vor dem Spiel wurde die Partie abgesagt. Davor wurde allerdings 
von Seiten des Heimvereins FK Željezničar „alles“ versucht, um das Spiel doch noch stattfi nden zu lassen. Da 
keine roten Bälle bereitlagen, mussten weiße Bälle mit roter Farbe eingesprüht werden. Sogar zwei Schaufeln 
wurden organisiert, um den Platz zu beräumen. Das dieser Aufwand (Achtung! Ironie!) nicht für eine Austragung 
des Spiels gereicht hat, sollte jedem selber klar sein. Das Spiel wurde am Tag danach (normaler Werktag!) zur 
fairen Anstoßzeit um 13 Uhr nachgeholt. Bosnian Lifestyle...

Da dieses Heft das letzte ZO in diesem Jahr ist, wünschen wir zum Schluss allen Lesern ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Redaktion wird in der Winterpause noch an den 
Feinheiten des ZO-Saisonrückblicks 2016/2017 arbeiten, damit das Heft zum Start der Rückrunde am UD-
Stand liegt.

SG DYNAMO DRESDEN - SCHACHT

INTERVIEW MIT LEHMI UND SUPP IM KREISEL
Zum Abschied von Lehmi und der Übergabe seiner Aufgaben an andere UD-Mitglieder hat die 
„KREISEL“-Redaktion ein Gespräch mit ihm geführt. Mit von der Partie ist auch Lehmis Nachfolger 
Supp, der von nun an die Rolle des ersten Capos ausfüllen wird. Für die meisten im K-Block ist Supp 
natürlich längst kein Unbekannter mehr und nicht zu letzt durch seine emotionalen Ansprachen 
in Freiburg und Düsseldorf sollte er auch vom Rest des Publikums als legitimer Nachfolger Lehmis 
und neuer Capo Nr 1 wahrgenommen wurden sein.

Das interessante Interview fi ndet ihr in der heutigen Ausgabe des Kreisels, heute auch bei uns zu 
erwerben.
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 1. FC KAISERSLAUTERN

Mit Montagsspielen in der 2. Liga ist es wie mit der 
ungeliebten, aber reichen Schwiegermutter. Irgendwie 
ist sie schon seit Jahren ein lästiger Teil von dem, was 
man liebt und begehrt und wenn es gut läuft, springt 
für einen selber auch noch ein Batzen Kohle (oder 
im Fall von Dynamo gute Stimmung unter Flutlicht) 
raus. Aber allzu oft ist sie doch nur eine lästige Pfl icht 
und ein großes Ärgernis. Letzteres dürfte auch für die 
Gäste aus Rheinland-Pfalz gelten, waren die Herren 
von Sky und ihre Erfüllungsgehilfen von der DFL doch 
mal wieder besonders kundenfreundlich, und so 
durften die selbsternannten Roten Teufel mal wieder 
über 1.000 km hin und her fahren, um dem Ereignis 
beizuwohnen, welches bei Herrn Seifert von der DFL 
höchstens als Arbeitszeit mit lecker Häppchen gelten 
würde. Fickt euch! Da aber, wie bereits beschrieben, 
solche Termine durch den Flutlichtcharakter und die 
späte Anstoßzeit durchaus auch Flair haben, ging‘s 
doch mit einer gewissen Vorfreude im Vorfeld gegen 
einen Verein, bei dem es sportlich zur Zeit noch 
schlechter als bei uns läuft, und den viele sicherlich 

Mo., 20.11.2017 | 27.224 Zuschauer | Gäste: ca. 400 | 12x Zwickau

noch aus „ran“ als Topmannschaft kennen dürften. 
Somit war die Devise klar: 3 Punkte und sonst nix! 
Um das Feuer auf dem Platz zu entfachen, gab es 
erstmal im K-Block ordentlich Feuer in Form von 
einigen Fontänen als festlichen Rahmen für eine 
weinrote DYNAMO-Blocki und ein paar schwarz-
gelbe Oldschool-Schwenker. Das Gesamtkunstwerk 
perfekt gemacht hätte eigentlich noch unser Logo in 
der Mitte, leider riss dieses jedoch kurz vor Beginn der 
Choreographie, womit in der Mitte eine ärgerliche und 
leider nicht zu übersehende Lücke entstand. Leider 
sollte dieser Fauxpas nur einen Vorgeschmack auf 
unsere Gefühlslage nach 90 Minuten darstellen. Dabei 
begann alles sehr ordentlich. Nach drei Wochen ohne 
Heimspiel hatte sich scheinbar eine gewisse Geilheit 
auf Stimmung bei vielen K-Block-Gängern angestaut 
und so war es nur folgerichtig, dass der Block loslegte 
wie die vielzitierte Feuerwehr. Die Gesänge kamen 
in der ersten Hälfte schön laut rüber und manch 
einer schrie sich regelrecht die Seele aus dem Leib. 
Insbesondere das DY-NA-MO über drei Tribünen kam 
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so laut wie lange nicht mehr und übertrug sich auch 
auf den Platz. Sicherlich war es auch der vielzitierte 12. 
Mann, der zum 1:0 und einem teilweise ekstatischen 
Torjubel beitrug. Auch in den darauf folgenden 
Spielminuten war Dynamo die klar bessere Mannschaft 
und erarbeitete sich mehrere Torchancen, ohne jedoch 
wirklich eine 100 Prozentige zu haben, die dann auch 
wirklich zwangsläufi g zum Tor führt. Nach der Halbzeit 
kamen die Gäste auch ohne die Unterstützung der nach 
dem Rückstand lautlos gewordenen Gästefans besser 
in die Partie und manch einer ahnte schon böses. Das 
wirkte sich natürlich auch auf die Stimmung aus und 
so wurde es spielbezogener und auch die Anspannung 
im Block nahm bei jeder Tornähe der Lauterer zu, 
bis dann schließlich Ballas in einer für diese Saison 
absolut typischen Unkonzentriertheit einen Spieler des 
Gegners frei vorm Tor zum Ausgleich einnetzen ließ. 
Schockstarre im K-Block, manch einer kam aus dem 
Fluchen gar nicht mehr heraus. Und als hätte man es 
geahnt, netzt irgendein Roter den Ball nur drei Minuten 
später zur Führung ein, nachdem er im lockeren Jogging 
durch die komplette Hintermannschaft spazieren 

konnte und nach einem Gruß auf die Tribüne zur 
Dynamo-Oma den Ball locker reinmacht... Nach dem 
Spiel entsprechend viel Frust bei allen Dynamo-Fans, 
gefolgt von einem herzhaften Lachen über diese für 
Dynamo absolut typische Art, das Spiel so leichtfertig 
aus der Hand zu geben. Einen wichtigen Pfl ichtsieg 
gegen eine bis dato richtig schlechte Mannschaft so 
zu verhauen, ist einfach nur beschämend. Ähnlich wie 
das Verhalten einiger Sogenannter, welche meinten, 
das Spiel bereits vor dem Ende zu verlassen oder 
energisch „Neuhaus raus“ zu rufen. Richtig dumm sind 
aber auch Kommentare wie: „Ach komm, ist doch alles 
egal - wir gehen auch in der nächsten Saison weiterhin 
zu Dynamo!“ Das stimmt natürlich, aber dennoch 
habe ich keinen Bock, im nächsten Jahr womöglich 
eine Liga unterm Schacht oder Magdeburg wieder 
nach Großaspach zu eiern. Vor allem ni, wenn die 
Spiele alle so sinnlos aus der Hand gegeben werden 
und die Mannschaft eigentlich mehr Qualität besitzt! 
Reißt euch mal am Riemen! Denn wenn ihr halbwegs 
gut, konzentriert und erfolgreich spielt, dann seid ihr 
die Kings in dieser Stadt.

44444



555555

FORTUNA DÜSSELDORF 1 - 3 SG DYNAMO DRESDEN

Nachdem die Spielansetzung dieses Spieltages 
veröff entlicht wurde und klar war, dass man zum 
Montagabend insgesamt rund 1.100 km nach 
Düsseldorf und zurück düsen muss, kochten bei 
einigen die Gemüter hoch, da einfach kein Urlaub 
zum Jahresende mehr vorhanden war. „HASSE ES!!!“, 
war da wohl das Geringste. Zugegebenermaßen war ich 
einer von diesen Personen, bis ich folgende Nachricht 
erhielt: „Wollen wir Düdo fl iegen? 16:30 Uhr ab DD, 
50€, rückzu mit 9er.“ Geil, geht los! Gesagt getan, 
saßen wir nun mit ca. 15-20 weiteren Dynamofans im 
klapprigen Propellerfl ieger nach Düsseldorf. Punkt 
17:31 Uhr setzte der Flieger auf. Mein Mitstreiter 
erzählte noch lustig, wie letztes Jahr zum Freitagabend-
Spiel in Düsseldorf, wo er auch gefl ogen war, der 
Flieger nun unter lauten DYNAMO-Rufen und Klatschen 
Richtung Flughafen eierte. Diesmal blieb uns dieses 
Schauspiel leider vergönnt. Per Schwebebahn ging’s 
einmal um den Flughafen und anschließend mit Bahn 
und Bus innerhalb von 30 Minuten zum Stadion, wo 
wir auf unseren Autofahrerhaufen stießen. Unser Plan, 
sich schön kompakt geschlossen unterm Dach im 
Oberrang zu positionieren, ging leider nicht auf, da 
noch vor unserem ersten Versuch dorthin zu gelangen 
die Ordnungskräfte und die im Stadion befi ndliche 

Mo., 27.11.2017 | 22.602 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000 | 1x Zwickau

Polizei die Lunte rochen und bereits alle Trenntore 
verschlossen. Im Nachhinein kann man sagen, dass wir 
im Unterrang das Beste aus dem Block herausholten 
und der Dynamoanhang optisch ganz okay wirkte. 
Es war aber leider kein Vergleich zu dem Auftritt im 
letzten Jahr. Vor dem Spiel stellten sich im Grunde 
genommen alle auf die nächste Klatsche ein. Selbst 
die ewigen Optimisten mit: „… gegen Düsseldorf haben 
wir immer saugut gespielt“ waren vorher verstummt. 
Doch wie wir nun wissen, kam es dann richtig dicke. 
Innerhalb von 10 Minuten erlebten wir eine utopische 
Drei-Tore-Führung. Das war somit die zweitschnellste 
in einem Pfl ichtspiel der SGD seit 50 Jahren: Am 10. 
Mai 1967 benötigten Bernd Hofmann und zweimal 
Hansi Kreische in der DDR-Oberliga gegen die BSG 
Wismut Gera acht Minuten. Dem Spielverlauf und der 
Gästeanzahl entsprechend konnte im Gästeblock eine 
starke Lautstärke und Mitmachquote erreicht werden. 
Besonders die erste Hälfte war wirklich gut, da kann 
man selbst als Meckerossi mit sich zufrieden sein. Da 
an diesem Abend nicht abertausende Dynamos in den 
Westen reisten, sondern nur „1.000“ vor Ort waren, 
versuchten wir manche sonst normal vorgetragenen 
Gesänge mit wechselndem Singen oder Hinsetzen 
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KARLSRUHER SC 1 - 0 FSV ZWICKAU

Schon wenn Dynamo- und Zwickau-Spiele nur 
unterschiedlich angesetzt werden ist einigen 
Dresdnern klar, dass an jenem Wochenende beide 
Vereine besucht werden. Dazu kam in diesem Falle 
ein vielversprechender Freundschaftsbesuch an einem 
Sonnabend, der mit dem Sonderzug nach Karlsruhe 
führen sollte. Schlussendlich fuhren jedoch trotzdem 
nur neun Dresdner Kibice, da am selben Abend die 
durch die Szene gut besuchte Bautzner Boxnacht, an 
der einige K-Block-Kämpfer teilnahmen, stattfand. 2 
Uhr, als manche erst die Blüte ihres Nachtlebens an 
diesem Tag erreichten, startete der Tag für jene, die 
Dynamo in Karlsruhe vertreten sollten und die Fahrt 
gen Westsachsen antraten. Gegen 4:30 Uhr startete 

Sa., 18.11.2017 | 10.800 Zuschauer | Gäste: 500 | 9x Dynamo

der Nostalgie- und gleichzeitig dritte Sonderzug nach 
Baden und schon bald setzten die Klauen des Kozel-
Bocks zum ersten Bier an. Unschöner Nebeneff ekt, 
wer im falschen Abteil saß, bekam den Genuss der 
Zugheizung erst nach 6 Uhr zu spüren. Mehr lustig als 
erzürnend war es übrigens auch, als einem mitgeteilt 
wurde, dass der Zug sich hinter Leipzig verfahren 
hat bzw. aus Versehen mit einer S-Bahn vertauscht 
wurde. Dies führte wiederum zu einer verspäteten 
Ankunft des rund 400 Mann starken Zugtrosses, der 
den Großteil des Gästeblocks ausmachen sollte, 
wodurch sich der Anpfi ff  in Karlsruhe um eine halbe 
Stunde verzögerte. Dort angekommen wurden wir zum 
so gut in Erinnerung gebliebenen Wildparkstadion 

etwas aufzuwerten, was sehr gut ankam und umgesetzt 
werden konnte. Anhand der staunenden Blicke von der 
Haupttribüne und Heimseite konnte man feststellen, 
dass der lautstarke Dynamoanhang auf jeden Fall gut 
vernommen werden konnte im gesamten Stadion. 
Jawohl, das ist doch das was wir wollen! Die letzten 10 
bis 15 Spielminuten fl achte die Stimmung ein wenig 
ab, da das Spiel doch sehr spannend verlief und man 
natürlich diesen scheiß Sieg mitnehmen wollte. Das tat 
dem starken Gesamtauftritt jedoch keinen Abbruch, 
sondern wirkte einfach authentisch. Nachdem mit 
der Mannschaft endlich mal wieder ein Sieg mit dem 
obligatorischen DY-DY-DY-DY mit Einhängen gefeiert 
werden konnte, richtete Supp noch klare Worte an die 
Mannschaft. Unser Heimspiel gegen diesen dämlichen 
Schacht MÜSSEN WIR gewinnen, da brauchen wir keine 
Ausreden oder Spielerphrasen. Da kann man auch mal 
einen umhauen. Man sah den Spielern an der Reaktion 
an, dass diese Ansage zumindest akustisch ankam. 
Wie sie fruchtet, werden wir sehen. Die Heimseite kam 
während des Spiels etwas traurig daher. Das wirkte 
heute als Tabellenzweiter wie ein Totentanz vor 22.000 
Zuschauern. Schade was aus so einem Traditionsverein 
und der Düsseldorfer Fanszene geworden ist, die ja 
zumindest früher einen guten Ruf besaß. Aber auch 

hier muss man ein Stück relativieren... wer Woche für 
Woche in dieser Arena aushalten muss. Hilfe! Nach 
einer feinen Heimreise im Starkregen erreichte unsere 
Kolonne gegen 5 Uhr das heimische Dresden. Damit 
nahm ein schöner Ausfl ug wieder mal sein Ende. 
DYNAMO… Ich fahr mit dir wohin du willst!
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Sa., 18.11.2017 | 10.800 Zuschauer | Gäste: 500 | 9x Dynamo

geshuttlet, an dessen letzte Geschichte man sich in 
einigen Zugabteilen gerne zurückerinnerte. Und egal 
wie lange mancher Dresdner und Zwickauer schon zu 
Dynamo fährt, der Tarnfarben-Auftritt im Mai gehörte 
bei den Zugfahrern, die bei diesem Spiel dabei waren, 
zu den Top-Auftritten. Seine schönen Erinnerungen 
an diesen Ort wollte niemand zunichtemachen, 
sodass die Devise volle Power für Rot-Weiß hieß. 
Der Anhang wurde zunächst zentral in der oberen 
Hälfte des Gästeblocks gebündelt (was leider mit 
zunehmender Zeit an Disziplin verlor) und startete 
mit einem Fahnenintro und guter Stimmung. Wir 
entschieden uns dafür zu dieser Fahrt anstatt einer 
Zaunfahne mal eine Schwenkfahne mitzunehmen, was 
natürlich optisch perfekt ins Bild gepasst hat. Dem 
leidigen Zwickauer Fußballherz nicht gepasst, hatte der 
Karlsruher Führungstreff er am Ende der ersten Halbzeit, 
der sportlich gesehen die aktuelle Situation des FSV in 
den unteren Gefi lden der Tabelle (sollte den Dresdnern 
auch bekannt sein) wiederspiegelt. Die Stimmung bzw. 
Mitmachquote in Hälfte zwei litt natürlich darunter, 
der Alkoholpegel und die gute Liedauswahl/die geilen 
Lieder von Zwickau sprachen aber eine andere Sprache 
und ohne jetzt ins Schwärmen verfallen zu wollen, 
kann man zweifelsohne von Fußballromantik sprechen, 

wenn man in der Kälte zu einzigartigen Melodien die 
Sonne im Rücken des Flutlichtmasts untergehen sieht. 
Was bleibt einem da noch zur Stimmung zu sagen? 
Im Zug angekommen, mit dem einfachen Wunsch 
Wärme und Bier zu genießen, mussten die Bullen 
sich natürlich nochmal zu Wort melden um ihren 
Einsatz rechtfertigen zu können. Aus mir bis heute 
unbekannten Gründen wurden zwei Zwickauer aus 
der Masse gezogen. Also alle wieder raus und hinzu 
kam, dass die Bullen während des Spiels diverse 
Sachen aus dem Zug entwendet haben müssen. Nach 
kurzem Gemenge und Pfeff ereinsatz ging es wieder 
hinein, einige wollten das jedoch nicht auf sich sitzen 
lassen. Mit Abfahrt des Zuges verging den Bullen 
dann das Lachen, als ihnen ein paar Gegenstände 
vors Visier krachten und ihnen die Rache für unseren 
Karlsruhe-Auftritt ungenießbar gemacht wurde. Zur 
Rückfahrt bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen, als das 
heiter zusammen getrunken und gequatscht wurde. 
Im Gegensatz zu Dynamo-Sonderzugfahrten lief der 
Suff  aber nicht aus dem Ruder und der Großteil konnte 
seinen inneren Kozel-Bock bekämpfen. Gerne wieder 
Sonderzug und gerne wieder eine weitere Reise mit 
unseren Freunden.

kann man zweifelsohne von Fußballromantik sprechen, 
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FK ŽELJEZNICAR SARAJEVO - FK SARAJEVO ABGESAGT
So., 26.11.2017 | ca. 10.000 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 5x Dynamo

Vier mehr oder weniger junge Dynamos kamen am 
Abend vor dem Sarajevo Derby in Bosnien an. Nach 
gefühlt endlosen und ermüdenden Landstraßen 
durch bitterkalte Gebirge waren wir froh von unseren 
Freunden empfangen zu werden. Ich war besonders 
froh, da ich zum ersten Mal die Gelegenheit hatte 
bei einem Spiel des FKS dabei zu sein. Nach unserer 
Ankunft wurden ein paar Bierchen verhaftet und die 
letzten Pinselstriche sowie Klebebandrollen fanden 
rechtzeitig ihren Weg auf die Choreo. Sympathisches 
Chaos! Ein paar Stunden Schlaf später staunten wir 
über den herrlichen Ausblick zum Morgen über das 
goldene Tal. Im Viertel trafen wir uns mit den anderen 
Hordasi aus dem Stadtteil und fuhren gemeinsam ins 
Zentrum. Beim Vorbeifahren bestätigten uns einige 
Graffi  tis, dass die Ultras von Željo, die Maniacs, erst 
ihr 29-jähriges Jubiläum feiern und nicht wie sie 
großspurig behaupten Drei  Jahrzehnte. Im Zentrum 
sammelte sich dann der ganze Mob und wir liefen 
ziemlich zeitig zum Stadion Grbavica, dem Stadion 
des Rivalen Željezničar. Beeindruckend, wie beinahe 
der ganze Gästehaufen hier mit auf den Beinen 
stand. Singen, springen und laufen, die Euphorie 
stieg langsam aber sicher an. Ein paar Manĳ aci 
kreuzten unseren Weg und wurden schlagkräftig 
begrüßt. Balkanstyle, schön gejagt mit Bengalen. 
Als man am Stadion des Stadtrivalen ankam, ging 
es ruhig und diszipliniert ins Stadion. Schönes Teil, 
die Erlebnisberichte der letzten Jahre von einem 
komplett ranzigen Stadion gehören ein bisschen 
der Vergangenheit an. Es wurde ein klein wenig 
renoviert, sodass Željo hier nun auch international 
spielen darf. Überraschend früh standen wir im Block. 
Choreovorbereitung, die ersten Bengalen für die sich 
aufwärmende Mannschaft, die Anspannung konnte 
kaum größer werden. Wahnsinnsmomente für mich als 
Anfang 20-Jährigen! Die Maniacs bereiteten ihrerseits 
eine Choreo zu den vermeintlich 30 Jahren vor. Die 
Erwartungen stiegen und stiegen (kleine Anmerkung: 
Wer gesehen hat wie Horde Zla ihr 30-jähriges Jubiläum 

im Stadion gefeiert hat, kann sich vorstellen wie selbst 
eine nur halb so starke Pyroshow von Željo bei den 
Rentnern vom DFB einen Herzstillstand verursachen 
würde). Es kamen immer mehr Heimfans und es fi ng 
an zu schneien. Wir sangen uns derweil schon in 
einen Rausch. Und dann wurde der Anpfi ff  verschoben 
aufgrund der Witterung. Zwei Rentner zogen die 
Spielfeldbegrenzung mit Schneeschiebern nach. Der 
Heimverein besprühte die Bälle mit rotem Lack (Ja... 
stellt euch das mal vor!) und die Mannschaft betrat 
das Feld. Nun präsentierte HZ die Choreo - „Come out 
and Play“ und ein Sensenmann dahinter - einfache 
und einprägsame Message! Die Mannschaften fühlten 
sich auf jeden Fall nicht angesprochen. Aufgrund der 
mittlerweile dicken weißen Decke auf dem Platz kam 
es nicht mehr zum Spiel. Scheiß drauf! Zig Fackeln 
gingen im gesamten Stadion an und Horde Zla sang 
in einer ohrenbetäubenden Lautstärke. Nach etwa 
20 Minuten setzte sich dann doch Resignation durch 
und wir gingen zurück und verabschiedeten uns, um 
noch rechtzeitig nach Düsseldorf zu kommen. Es war 
auf jeden Fall eine große Ehre da sein zu können und 
sehr beeindruckend, auch wenn das Spiel leider fehlte. 
Das am Folgetag (Montag!) um 13 Uhr nachgeholte 
Spiel verlor der FK Sarajevo leider mit 2 zu 1. Was in 
Bosnien so falsch läuft? Naja, zum Beispiel wenn man 
das Top-Spiel der Liga montags um 13 Uhr nachholen 
lässt. Jebem te Željo!
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So., 26.11.2017 | ca. 10.000 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 5x Dynamo

ULTRAS DYNAMO spenden 1.953 € für den Traditionstag

Erinnert ihr euch an den K-Block Traditionsschal, den es zu den letzten Heimspielen am UD-Stand 

hinterm K-Block zu kaufen gab? Mittlerweile ist er ausverkauft. Aus dem Erlös des Schalverkaufes, 

plus euren Spenden vom Traditionsspieltag gegen Fortuna Düsseldorf, konnten wir in der letzten 

Woche einen Gesamtbetrag von 1.953,- € an den Verein übergeben. Wir wollten damit unseren 

fi nanziellen Beitrag zum 1. Dresdner Traditionstag leisten, wenngleich wir natürlich auch wissen, 

dass diese 1.953,- € die angefallen Kosten nicht annähernd decken können. Es ist ein symbolischer 

Beitrag, damit der „Dresdner Traditionstag“ auch im nächsten Jahr wieder stattfi nden kann.

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 Facebookseite 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!

13.12.2017 | Polnisch für Anfänger und Oberschlesisch für Fortgeschrittene

Mal wieder einen krassen Bericht über polnische Fußballfans gelesen oder krasse Bilder gesehen? 
Einen kleinen Einblick zum Thema polnische Fußballfankultur könnt ihr am Mittwoch, den 13.12.2017 
im Fanprojekt gewinnen.

Anschließend dreht sich alles um die Region in Polen, wo die Kohle regiert, aber keiner welche hat: 
OBERSCHLESIEN - Es erwartet euch ein detaillierter Überblick über Vereine, Bündnisse, Fans und deren 
Einzugsgebiete, Berichte von täglichen Überfällen und dem damit verbundenen unnachahmlichen 
Charakter dieser Region!

Los geht es 17 Uhr im Fanprojekt!
Für Speis und Trank ist für einen schmalen Taler gesorgt!
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte
Dynamo und die Verbandsstrafen

Neben dem Geisterspiel gegen Ingolstadt beinhaltete die Strafe für die Vorkommnisse beim DFB-Pokalspiel in Dortmund 
auch ein Gästeverbot für das Auswärtsspiel in Frankfurt. Klar war allerdings, dass wir uns unser selbsternanntes 
Saisonhighlight von den DFB-Bonzen nicht einfach so nehmen lassen. Und so mussten die Karten auf alternativen 
Wegen über Westverwandte, Bekannte etc. bestellt werden, da die Ossi-Postleitzahlen im Eintracht-Ticketshop 
gesperrt waren. Somit konnte sich jeder mit ausreichend Karten versorgen und für einen ordentlichen Szenehaufen im 
Stadion war gesorgt. Um den Bullen in Frankfurt nicht ins Netz zu gehen, wurde die Busbesatzung in kleinen Gruppen 
verteilt in Frankfurter Vororten abgesetzt. Der große Teil erreichte somit auch unbehelligt von Bullen das Stadion und 
den vereinbarten Block und die dummen Blicke vom DFB beim Anpfi ff  waren uns somit sicher. Am Ende dürften es 
um die 1.000 Dresdner verteilt im Stadion gewesen sein. Bereits eine Woche später wurde das Gästeverbot erneut 
ad absurdum geführt, als die Frankfurter bei Union mit einer Gästeblocksperre belegt wurden, sich aber ebenfalls 
Karten für die Heimseite besorgten und bei Anpfi ff  einfach in den Gästeblock kletterten. Dies war gleichzeitig auch 
das vorläufi ge Ende von Gästeverboten. Den detaillierten Bericht von unserem Spiel in Frankfurt aus dem damaligen 
ZO haben wir für euch nochmal abgedruckt:
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Die unendliche Geschichte Döner…Dönerverkäufer…Frankfurt am Main…Nunja, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt beschäftigte den harten 
Kern der Szene in Dresden wohl wie kaum ein zweites Spiel diese Saison. Für viele war es das Highlight auswärts in 
FFM, hatte man die letzten Aufeinandertreff en vor 7 Jahren beziehungsweise das Hinspiel im vergangenen Jahr doch 
noch sehr sehr gut in Erinnerung. Doch es kam, wie so oft hier in Dresden, mal wieder komplett anders. Während die 
Vorbereitungen für das Spiel am Main gerade richtig anliefen, mussten wir uns zeitgleich noch mit Altlasten aus dem 
Oktober vergangenen Jahres herumplagen. Die laut Medienberichten schlimmsten Ausschreitungen die Deutschland 
je gesehen hat, ja die aufgepauschte Welle der Gewalt, die Horrorshow der perspektivlosen Ossis…oder schlichtweg 
das Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden im DFB Pokal bei Borussia Dortmund, verfolgte uns bis in den März hinein. 
Hatte man den (gelb-)schwarzen Peter doch vorerst aus dem DFB Pokal eliminiert, und dachte so ist die Nummer 
gegessen, gingen diese doch nicht auch noch in Berufung und die Rentner der DFB Zentrale mussten sich nochmal 
einen Tag mit den blöden Sachsen an den großen Kaff eetisch in Frankfurt setzen. Das Ergebnis der ganzen Sache ist 
ja bekannt, ein Geisterspiel gegen Ingolstadt, die dritte Auswärtssperre für diese Saison, diesmal in Frankfurt, und 
100.000€ Geldstrafe. Über Sinn und Unsinn des korrigierten Urteils lässt sich streiten, der fi nanzielle Schaden für 
den Verein dürfte jedenfalls nahezu identisch sein. Vielleicht hatte man in Frankfurt auch einfach schon Panik vor 
dem Aufeinandertreff en des ebenfalls in FFM beheimaten selbstgekürten „Randalemeisters 2011“ und der SG Dynamo 
Dresden und versuchte so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Doch eins war in Dresden schnell klar, nicht 
mit uns! Also klopfte man sämtliche Varianten ab, um den harten Szenekern trotzdem nach Frankfurt zu bekommen. 
Da man trotz vorherigem Kontakt zu den Ultras aus Frankfurt leider nicht auf Einrittskarten-Aufbauhilfe aus Hessen 
hoff en konnte, mussten wir uns anderweitig kümmern. Dieses verfl ixt ausgefuchste Kartenvergabesystem, das sich 
der DFB und die Eintracht da mal wieder ausgedacht haben (meine Herren, ham se sich da Mühe gegeben) machte 
das zunächst auch gar nicht mal so einfach. Denn um eine Karte für das Spiel zu erwerben, musste man zum einen 
registrierter Bestandskunde bei der Eintracht sein, und zum anderen eine Postanschrift haben, die sich nicht mal 
annähernd in der Nähe von Sachsen befi ndet. Krank! Aber schlau, wie wir Ossis sind, fanden wir natürlich auch da 
eine Lücke im System. Und da die Grenzen ja mittlerweile seit mehr als 20 Jahren off en sind (selber Schuld!), und 
manche Ossis, auch manche Wessis kennen, gingen die Karten zunächst irgendwo nach Deutschland, und dann in 
den Briefkasten der Dynamo Fans. 
Zum Spieltag! Mit dem ein oder anderen Ausreiseverbot versuchte die Stasi, ähm Entschuldigung, die örtliche Polizei, 
uns hier mal wieder noch die Suppe zu versalzen. Aber klar, irgendwo muss die Energie ja hin, wenn es sonst nix 
mehr zu tun gibt in unserem FREIstaat. 
Um sinnlosen Kontrollen aus dem Weg zu gehen startete unser Bus bereits in den frühen Morgenstunden, die restlichen 
Autos und Neuner zogen wenig später nach. Top Secret und bloß unerkannt bleiben war heute die Devise. Gegen 11 
Uhr erreichten wir nun schon die Grenzen der Mainmetropole und ließen uns von dort an in den kleinen Gruppen in 
den umliegenden Bezirken aussetzen, um in kleinen Grüppchen langsam und inkognito in die Stadt einzusickern. den umliegenden Bezirken aussetzen, um in kleinen Grüppchen langsam und inkognito in die Stadt einzusickern. 



1212121212121212

Dies gelang auch alles wunderbar, und so verbrachten wir den Tag bei Bombenwetter in kleinen Gruppen in der 
Innenstadt und vertrieben uns die Zeit am Main bis es am späten Nachmittag in die heiße Phase ging. Da sächsische 
Zivilbeamte, rund um Oberguru Krahl, den alten Alki, die Dienstreise auch bezahlt bekamen, wurde der ein oder 
andere in der Stadt bereits entlarvt und somit gestaltete sich der Weg gen Stadion zum Spießroutenlauf, zwischen 
Bullen, Frankfurtern, und der Angst wieder mal weggehaftet zu werden. In der S-Bahn zum Stadion traf man dann 
die ersten bekannten Gesichter wieder und jeder für sich tauchte in der Frankfurter Masse unter, um von Polizei und 
Zivis unerkannt zu bleiben. Die Aufregung stieg nun bis ins unermessliche, hop oder top. Ein sehr beunruhigendes 
Gefühl, aber die angespannte Stimmung hatte was. Also vorbei am UF Stand, hinweg durch die Frankfurter Massen, 
und überall zwischen drin, an jeder Ecke sah Mann irgendeine bekannte Sachsenfresse stehen und fi ng innerlich 
an zu schmunzeln. Spätestens ab da war klar, das hier wird ein geiler Tag! 
Sehr positiv bleibt an der Stelle noch die Qualität des Frankfurter Publikums zu erwähnen, sehr viele Jugendliche 
um die 20, normal gekleidet ohne Jogginghosen, einen vernünftigen Schal um den Hals, und keine 15 Schals um 
den Arm, das fi el wirklich positiv auf. Da kann sich manch anderer in Dresden wirklich mal ein Beispiel nehmen! 
Am Stadioneingang angekommen dann durch die Kontrollen durch, schnurstracks an den Zivis vorbei rüber zum 
Treff punkt für alle Dresdner, Block 14A. Was nun kam habe ich so noch nie erlebt, überall zwischen drin bekannte 
Gesichter, die letzten organisatorischen Sachen wurden geklärt, und jeder Frankfurter, der in diesem Block saß, hat 
den Braten bereits gerochen und verfolgte gespannt das Geschehen vor Ort. Unser Haufen heute absolut diszipliniert, 
so wie sich das für eine reife Szene gehört an so einem Tag, keine Aussetzer, jeder wusste worum es hier geht. Und 
nun kam der Moment auf den hier alle wochenlang hingearbeitet haben, der Schidsrichter pfeift das Spiel an, im Block 
14A erheben sich plötzlich um die 300 Mann und stürmen über die Tribüne rüber auf einen freien Sitzplatzblock neben 
dem Gästeblock, ein unbeschreiblich emotionaler Moment, und die Bestätigung, wir haben alles richtig gemacht - 
FICK DICH DFB! Also los gings, alle hoch die Arme „Dynamo Dresden“, und jeder guckte auf den 500 Mann Casual 
Ossi Mob, keine Schals, keine Fahne, alle normal gekleidet, das hatte was! Eine kleine vorbereitete T-Shirt Aktion 
(11 Shirts, auf jedem Shirt ein Buchstabe „FICK DICH DFB“) konnte leider nur unvollständig ausgeführt werden, da 
drei der Buchstaben vor dem Spiel verhaftet wurden. ACAB! Und somit konnte man statt „FICK DICH DFB“, nur „FICK 
DFB“ bilden. Aber naja, besser als garnix. 
Der Rest des Pöbels schaff te es unerkannt ins Stadion, natürlich dauerte es keine 5 Minuten bis die Bullen den Mob 
umstellt hatten im Stadion. 
Zum sportlichen Verlauf brauch ich leider nicht allzu viel verlieren, 3:0 Rückstand nach 34 Minuten und eine 
unterirdische Leistung der Mannschaft. Glück das man hier nicht 6, 7:0 nach Hause geschickt wurde. Wenns bei 
dem einen Aussetzer bleibt siehts nach wie vor relativ beruhigend aus mit dem Klassenerhalt. Jetz gilt es sich wieder 
zu sammeln! 
Zur Stimmung, FFM heute mit gut aufgelegter Heimkurve, wusste durchaus zu überzeugen. Dazu natürlich der 
souveräne Spielverlauf, Spitzenreiter der Tabelle und ein off ensichtlich gut Aufgelegter Capo Stein mit Piepsstimme, 
rundeten das Programm ab. Kann man nicht meckern! Auf unserer Seite wurde natürlich versucht das beste draus zu 
machen, nach und nach wurde der Block immer voller, sodass man in Hälfte zwei von gut 500 Dresdnern im Block 
sprechen konnte, und dazu nochmal ca. 4-500 welche sich auf der anderen Tribüne befanden! Also alles in allem also 
ca. 1.000 Gäste, die natürlich versuchten lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Für die Menge an Leuten, den 
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ca. 1.000 Gäste, die natürlich versuchten lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Für die Menge an Leuten, den 
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- Niklas Kreuzer fällt aufgrund einer Adduktorenzerrung auch für das heutige Heimspiel verletzt aus.
- Das Sarajevo Derby am letzten Sonntag bei Željezničar musste wegen urplötzlich eintretendem 
Schneefall kurz vor Spielbeginn abgesagt werden, wodurch die fünf angereisten Dresdner das Spiel 
leider verpassten.
- Die sensationsgeilen Redakteure von Tag24 verkündeten vergangene Woche, dass Dynamo an 
RB-Spieler Dominik Kaiser interessiert sei, was unser Verein aber relativ schnell dementierte und 
als Falschmeldung deklarierte.
- Ein Dynamofan wurde unlängst aufgrund des angeblichen Anstimmens des Liedes „...für jedes 
Stadionverbot...!“ beim Auswärtsspiel in Hannover im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 
3.650 Euro sowie zwei Monaten Fahrverbot verurteilt! Der Richter vom Amtsgericht Hannover hätte 
sogar über eine Haftstrafe nachgedacht. Dank der Unterstützung der Schwarz-Gelben Hilfe ist eine 
Revision in Planung gegen dieses skandalöse Urteil.
- Die schmerzhafte Heimniederlage gegen Kaiserslautern war bereits das sechste Pfl ichtspiel in 
dieser Saison, wo in den letzten zehn Minuten wertvolle Punkte leichtfertig verschenkt wurden. 
- Der FSV Zwickau befi ndet sich zur Zeit in der Tabelle im freien Fall - die letzten vier Spiele wurden 
allesamt verloren bei einer Tordiff erenz von 1:10 - passend zur aktuellen sportlichen Situation hat 
sich der Sonderzug auf dem Weg nach Karlsruhe auch noch verfahren.

- Der verdiente Auswärtssieg in Düsseldorf war der erste Dreier seit Anfang Oktober, dabei erzielten 
Hartmann, Röser und Duljevic (letztere mit sehenswerten Fernschüssen) die schnellste 3:0-Führung 
in der Zweitliga Geschichte unserer Sportgemeinschaft.
- Trotz einem verhältnismäßig kleinen Auswärtsmob in Düsseldorf konnte der Gästeblock 
stimmungstechnisch überzeugen und sorgte selbst auf der Haupttribüne des Öfteren für staunende 
Blicke.
- Das heutige Heimspiel gegen den Schacht war innerhalb weniger Stunden komplett ausverkauft - 
das Stadion muss heute explodieren damit die wichtigen 3 Punkte in Elbfl orenz bleiben! 
- Optisch und akustisch präsentierte sich der K-Block gegen Kaiserslautern von seiner besten Seite 
- die weinrot-weiße DYNAMO-Blockfahne samt Fontänen sowie das lautstarke Einklatschen vorm 
Spiel heizten den Spielern ordentlich ein. Während der 90 Minuten blieb vor allem der pervers laute 
DY-NA-MO-Wechselgesang mit dem gesamten Stadion im Gedächtnis hängen.
- Die 4. Aufl age der Bautzner Boxnacht war erneut ein voller Erfolg - eine Handvoll K-Block Krieger 
stellten ihr Können im Ring unter Beweis und auch die Unterstützung in der Halle war dem Rahmen 
der Veranstaltung würdig.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

- Niklas Kreuzer fällt aufgrund einer Adduktorenzerrung auch für das heutige Heimspiel verletzt aus.

der Veranstaltung würdig.
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Hunderte Fußballfans mussten Personalien abgeben

Nach Abpfi ff  des Derbys zwischen Lokomotive Leipzig und der BSG Chemie Leipzig mussten laut Polizeiangaben 
330 Lok-Fans ihre Personalien abgeben. Beamte kontrollierten und fotografi erten die Lok-Fans aus der Fankurve 
1966 einzeln, was insgesamt ca. drei Stunden in Anspruch nahm. Zu Beginn des Spiels sollen in diesem Bereich 
des Bruno-Plache-Stadions pyrotechnische Gegenstände gezündet worden sein. Ebenfalls wurden Verstöße gegen 
das Vermummungsverbot als Grund genannt. Des Weiteren präsentierte die Fankurve 1966 vermutlich gestohlene 
Fanartikel der Gästefans.

Auch beim sogenannten Revierderby zwischen dem BVB und S04 kam es zu einem Festsetzen von ca. 650 Schalker-
Fans vor Spielbeginn. Den Anhängern wird vorgeworfen, sich nicht an das Anreisekonzept der Polizei Dortmund 
gehalten zu haben, dass eine Anreise mit Shuttlebussen direkt zum Stadion oder mit Zügen zum Dortmunder 
Hauptbahnhof vorsah. Bei Kontrollen der Schalke-Fans wurden laut Polizeiangaben Sturmhauben, Mundschützer 
und BVB-Fanartikel bei einigen festgesetzten Fans gefunden. Die Anzahl der von der Polizei gefundenen Gegenstände 
sollte dabei allerdings in Relation zur Anzahl von 650 Schalker Fans gesetzt werden, die festgesetzt wurden. Die 
gekesselten Fans der Schalker Knappen wurden nach dem Spiel mit einem Entlastungszug zurück nach Dortmund 
gebracht, ohne das Spiel gesehen zu haben.

Der Vorfall zeigt mal wieder, wie die Bewegungsfreiheit von Fußballfans besonders bei Derbys mehr und mehr 
eingeschränkt wird. Immer häufi ger schaff en es Anhänger, die in Deutschland zu einem Derby mit eigenem PKW 
anreisen, nicht ins Stadion, weil sie von der Polizei aufgehalten werden. 
----------------------------

SCHWARZGELBEHILFE

Erneute Strukturermittlungen gegen Chemie Leipzig-Ultras

Nachdem im Herbst 2016 ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen einige BSG 
Chemie Leipzig Fans eingestellt wurde, wurde nun öff entlich, dass im Zusammenhang mit der Gruppe „Ultra`Youth“ in 
einem anderen Verfahren in gleiche Richtung ermittelt wird. Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) 
antwortete auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Politikers Valentin Lippmann, dass ein sogenanntes §129er- Verfahren 
gegen die Fußballfanszene von Chemie Leipzig laufen würde, speziell gegen die Fangruppierung „Ultra`Youth“.

anreisen, nicht ins Stadion, weil sie von der Polizei aufgehalten werden. 
----------------------------
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Der sächsische Politiker Valentin Lippmann stellt die Ermittlungen gegen die Chemie-Ultras aufgrund der weitreichenden 
Konsequenzen für sächsische Fußballfanszenen grundsätzlich in Frage. „Der Justizminister muss zudem Auskunft 
darüber geben, inwieweit er einer Ultragruppierung den Charakter einer kriminellen Vereinigung unterstellt.“

Wie tiefgründig und mit welchen Maßnahmen gegen die Fans aus Leutzsch ermittelt wird, ist aufgrund laufender 
Maßnahmen nicht bekannt.

Bei dem im Herbst eingestellten Ermittlungsverfahren wurde ebenfalls durch eine parlamentarische Anfrage des 
Grünen-Abgeordneten Lippmann öff entlich bekannt, dass zahlreiche Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Journalisten, 
Steuerberater und Rechtsanwälte von den Abhörmaßnahmen betroff en waren.

SG Dynamo Dresden kritisiert Polizeieinsatz in Freiburg

Nachdem es bei unserem DFB-Pokal Gastspiel beim SC Freiburg zu umstrittenen Polizeieinsätzen gegen Dynamo-Fans 
kam, meldete sich nach dem Kaiserslautern-Heimspiel unsere SGD-Vereinsführung und das Fanprojekt Dresden mit 
einer Pressemitteilung aufgrund der Vorfälle zu Wort.

Am Mittwoch, dem 25.10.2017, spielte unsere SG Dynamo Dresden im DFB-Pokal beim SC Freiburg. Beim begleitenden 
Polizeieinsatz, durchgeführt durch das Polizeipräsidium Freiburg, wurde ein Großteil der rund 2.500 angereisten 
Gästefans polizeilichen Maßnahmen unterzogen, die nach umfangreicher Aufarbeitung, bei denen neben der 
Geschäftsführung der Sportgemeinschaft, der Sicherheitsbeauftragte der SGD, Vertreter des Sicherheitsdienstes 
„Power“ auch das Fanprojekt Dresden und wir, als Schwarz-Gelbe Hilfe mit am Tisch saßen, stark zu kritisieren sind 
und die meisten Fans der SGD in deren Grundrechten beschnitt.

Die Vereinsführung strebt eine abschließende Bewertung mit Unterstützung der Partner des Nationale Ausschusses 
für Sport und Sicherheit (NASS) an, um der Wiederholung von Fehlern bei künftigen Polizeieinsätzen vorzubeugen und 
ein vertrauensvolles Miteinander von Vereinen, Sicherheitsträgern und Fans zu befördern. Die Schwarz-Gelbe Hilfe 
bereitet derzeit eine rechtliche Aufarbeitung der polizeilichen Maßnahmen vor und wird Dynamofans unterstützen, 
die Klage gegen das Vorgehen der Polizei vor einem Verwaltungsgericht einreichen wollen.

Nur gemeinsam können wir im Nachgang unser Recht erstreiten, um ein Zeichen gegen solche Polizeieinsätze für die 
Zukunft der Fanszenen und für den Erhalt lebendiger Fankultur bundesweit zu setzen. Willkürliche Aussperrungen 
ganzer Fangruppen am Spieltag werden langsam zur Gewohnheit im Vorgehen bundesdeutscher Polizisten.

Unterstützt alle betroff enen Dynamofans und werdet Mitglied in der Schwarz-Gelben Hilfe e.V.!
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Die nächsten Spiele auf einen Blick

2. Bundesliga

Sa., 09.12.2017; 13:00 Uhr Union Berlin (A)
So., 17.12.2017; 13:30 Uhr  MSV Duisburg (A)
Do., 25.01.2018; 20:30 Uhr St. Pauli (H)
So., 28.01.2018; 13:30 Uhr SV Sandhausen (A)
So., 04.02.2018; 13:30 Uhr VfL Bochum (H)
So., 11.02.2018; 13:30 Uhr Greuther Fürth (A)

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


