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Spieltag Nummer vier...Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hamburger 
SV...Eine Begegnung, die in den 90er Jahren für erstklassigen Fußball stand. Am 
25.03.1995 fand das letzte Punktspiel zwischen beiden Vereinen statt. Zu einer Zeit also, 
in der der Fußball noch ohne Business-Seats oder verkaufte Stadionnamen auskam. 
Auf den Tag genau vor 15 Jahren begegneten sich Dynamo und der HSV noch einmal 
im DFB-Pokal. Durch den Abstieg des Bundesligadinos war die Freude bei uns im Tal 
der Ahnungslosen natürlich groß. Nach 23 Jahren begegnet man sich nun sportlich 
auf Augenhöhe wieder. Zudem bildet der HSV eine nette Abwechslung zu den jährlich 
wiederkehrenden Langeweilegegnern wie Sandhausen, Ingolstadt und Heidenheim. 
Grund genug also, um mal wieder einen Blick auf die Fanszene des Gegners zu werfen. 
Denn dort gab es vor wenigen Jahren massive Veränderungen. Vorausgegangen war 
diesem Umbruch die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung des Hamburger SV e. V. 
in die HSV Sport AG. am 25.05.2014. 86,9 % der Mitglieder stimmten an diesem Tag für 
die Ausgliederung. Im Vorfeld betrieb die führende Ultragruppe beim HSV Chosen Few 
Aufklärungsarbeit und versuchte die Ausgliederung zu verhindern. Allerdings wurde 
mit massivem Populismus durch Verein und Medien für die Ausgliederung geworben. 
Durch rosige Versprechen auf eine glorreiche Zukunft sprang das Stimmvieh blind auf 
diesen Zug auf und die Dinge nahmen ihren Lauf. Wie viel die Ausgliederung gebracht 
hat, sieht man an den sportlichen Leistungen des HSV in den letzten Jahren und dem 
Gang in Liga zwei. Im Nachgang der Ausgliederung zog sich die Chosen Few aus dem 
Stadion zurück und 2015 folgte die Aufl ösung der Gruppe. Mittlerweile existiert mit 
den Castaways eine neue führende Ultragruppe in der Nordkurve Hamburg. Beim 
Pokalspiel in Zwickau vor zwei Jahren traten diese zum ersten Mal in Erscheinung.

Die Ausgliederung des HSV ist ein Paradebeispiel dafür, dass eine Ausgliederung 
in eine Kapitalgesellschaft absolut keinen Mehrwert hat. Bewusst wurden in unsere 
Vereinssatzung hohe Hürden eingebaut, um solch einen Vorgang zu verhindern, unseren 
Verein vor verantwortungslosen und machtgierigen Inverstoren zu schützen und so 
einen lebendigen Verein zu erhalten, welcher durch seine Mitglieder lebt.

Kommen wir an dieser Stelle aber noch einmal kurz zum heutigen Spiel zurück. Nach 
zwei Niederlagen in der Liga wird es nun Zeit für den nächsten Dreier. Vermeintlich 
stärkere Teams liegen unserer SGD ja eigentlich. Also haut wieder alles raus, was geht 
und lasst uns den Dino aus dem Stadion knallen! Da es zu Beginn des Spiels eine 
Choreo gibt, bitten wir Euch, auf die Ansagen der Capos zu achten, damit dem Spiel 
ein würdiger Rahmen verliehen wird!

SG DYNAMO DRESDEN - HAMBURGER SV
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Nachdem der erste Heimspieltag der Saison 
auf einen Montagabend fi el und (leider?) ein 
Großteil unserer Fanszene im Angestelltenstatus 
verweilt und man sich Montagnachmittag nicht 
16 Uhr aufs Rad schwingen kann, musste unsere 
alljährliche Fahrradtour auf diesen Spieltag 
verschoben werden. Sei´s drum, das Wetter 
blieb gewohnt warm und so trafen sich rund 
210 Radsportbegeisterte im Großen Garten, um 
anschließend den Dresdner Süd-Osten etwas 
unsicher zu machen. „Wir sind die coolsten, 
wenn wir cruisen, wenn wir durch die City 
düsen..“ So oder so ähnlich ging es wohl den 
meisten Teilnehmern durch den Kopf. Inklusive 
einer halbstündigen Rast war es ein entspannter 
Ausfl ug. Dabei hätte man es am heutigen Spieltag 
wohl auch lieber belassen sollen. Während der 
Woche vor dem Spiel kursierten bereits Gerüchte 
von „Entscheidungsspielen“ für Trainer Uwe 
Neuhaus. Der Verein sah sich nach den letzten 
Niederlagen unter Zugzwang und beurlaubte 
schlussendlich Cheftrainer Uwe Neuhaus und 
Co-Trainer Peter Nemeth. Danke euch, vor allem 
an Peter, welcher Dynamo jahrelang lebte und 
schwierige wie erfolgreiche Zeiten mit uns bestritt. 
Nun soll Christian Fiel interimsweise das Training 
übernehmen. Zwei sehr positive Aspekte brachten 
die vergangenen Wochen aber ebenfalls mit 
sich. Die aktive Fanszene beschäftigte sich mit 
der Gestaltung und dem bisherigen Ablauf der 
direkten Spieleinstimmung im Stadion, welche 
unserer Meinung nach bisher nicht optimal sowie 
„dynamowürdig“ abgespult wurde. Doch nicht 
nur meckern, sondern verbessern. So brachten 
wir Vorschläge, die zum heutigen Spieltag zum 
ersten Mal umgesetzt werden sollten. Ihr werdet 
es sicherlich bemerkt haben. Von nun an werden 
emotionale Dresdner Rap-Musik und speziellere 
Lieder vor dem Spiel eingespielt und unsere Hymne 
erklingt zum Einlaufen der Mannschaften und 

SG DYNAMO DRESDEN 1 – 3 1. FC HEIDENHEIM 1846
So., 26.08.2018 | 26.868 Zuschauer | Gäste: ca. 150

soll von allen Dresdnern mitgesungen werden. 
Dazu wünschen wir uns eine 100%ige Schalparade 
im gesamten Stadion. Diese war sicherlich 
ausbaufähig, aber ein guter Start für ein neues 
Einlaufritual, welches dynamobezogener nicht 
sein könnte. Abseits davon traten zwei bekannte 
Dresdner Unternehmen an die Projektgesellschaft 
(Stadion-Betreiber) und Dynamo heran. Das 
Ergebnis der Gespräche ist euch allen sicherlich 
bekannt. Die Stadionnamensrechte wurden 
neu vergeben und eine bessere Idee hätte uns 
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nicht einfallen können. Wir Dynamofans dürfen 
abstimmen, welchen Namen unser Stadion 
zukünftig tragen wird. Es stehen „Dynamo Stadion“ 
und „Rudolf-Harbig-Stadion“ zur Auswahl. Beides 
sind geschichtsträchtige Namen und wir können 
gespannt sein, welcher zum Heimspiel gegen den 
HSV als zukünftiger präsentiert wird. Zum heutigen 
Spiel möchten wir keine Worte verlieren. Im 
Resümee ein Spiel zum vergessen. Die Mannschaft 
spielte zwar engagiert, doch konnte wieder 
keine Tore erzielen. Das Spiel war kampfbetont, 
gespickt mit dämlichen Entscheidungen des 
Schiedsrichters. Der Gegner nutzte diese aus und 

konnte so am Ende auch gewinnen. Die Stimmung 
begann gut, fl achte dann aber zunehmend ab und 
konnte nicht wieder gesteigert werden. Das war 
das gesamt Spiel über unterer Durchschnitt. Dafür 
gegen den HIV aber alle ran! Vom Spieltag bleiben 
unsere Radtour sowie die neue musikalische 
Gestaltung, der Ablauf der 15 Minuten zur 
Spieleinstimmung und die Vereinshymne zum 
Einlaufen der Mannschaft in guter Erinnerung. Die 
Spruchbänder des Spieltages fi ndet ihr wieder in 
der extra Rubrik.
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FC CARL ZEISS JENA 2 – 1 FSV ZWICKAU
Mo., 27.08.2018 | 7.061 Zuschauer | Gäste: 1.300 | ca. 45x Dynamo

„Jena, Jena, Jena...“ Man könnte schon fast sagen: 
Endlich mal wieder Jena! Ganze acht Jahre ist 
das letzte Gastspiel unserer SGD im Ernst-Abbe-
Sportfeld her. Seitdem ist nicht nur viel Wasser 
die Saale entlang gefl ossen. Die Stadionfrage 
und der Investor Duchâtelet sind einem da wohl 
hauptsächlich im Gedächtnis geblieben. Da das 
fußballerische Wochenende aus Dresdner Sicht 
bisher als sehr mager abgestempelt werden 
konnte, entschied sich eine gute Anzahl von 
rund 45 Dynamofans für einen kleinen Ausfl ug 
zum Montagabend. Durch einen in Dresden 
verursachten Stau verzögerte sich unsere Anreise 
etwas. Trotzdem schaff ten es die Bullen noch, die 
Dresdner Kolonne abzufangen und Richtung EAS 
zu lotsen. Den Anpfi ff  verpasste man dadurch 
zwar knapp, aber allzu viel war noch nicht 
passiert. Mit unserem Eintritt hörte man schon 
einen Chor aus Trillerpfeifen. Dies war ein Teil 
des Zwickauer Protestes gegen die Einführung 
von Montagsspielen in der dritten Liga. Dazu 
wurden abwechselnd Spruchbänder am Zaun 

befestigt, die gegen den Montag, die Telekom, 
den DFB und Jena schossen. Telekom und DFB 
sind aktiv daran schuld, dass ab der Spielzeit 
2018/2019 auch der Montag in der 3. Liga als 
Spieltag ausgerufen wurde. Die Südkurve Jena 
rund um die Horda Azzuro blieb ihrem Block 
die ersten 15 Minuten fern. Stattdessen hingen 
zwei Spruchbänder mit der Aufschrift „Nein 
zur Spieltagszerstückelung, denn … Montag 
ist Ruhetag“ an den Wellenbrechern und am 
Zaun. Als die Protestaktionen ihr Ende nahmen, 
begannen beide Seiten, sich dem Support ihrer 
Mannschaften zu widmen. Durch einen Elfmeter in 
der 14. Minute konnten die Westsachsen sich die 
Führung unter den Nagel reißen. Bis zur zweiten 
Halbzeit hatte man nun genug Zeit, um sich am 
schönen Panorama der Kernberge satt zu sehen, 
die von der untergehenden Sonne angestrahlt 
wurden. Mit dem Anpfi ff  der zweiten Hälfte war 
nun auch schon die zweite Phase des Protestes 
an der Reihe. In der 46. Minute fanden hunderte 
Flummis ihren Weg über den Zaun vom Gästeblock. 
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Aufgrund der Entfernung zur Spielfl äche und den 
davor stehenden Banden fanden aber nur die 
wenigsten Bälle den Weg auf das satte Grün. 
Den erhoff ten Eff ekt und die damit verbundene 
Spielunterbrechung brachte diese Aktion leider 
nicht mit sich. Aber auch im Heimblock passierte 
etwas. In der Südkurve prangte das Spruchband 
mit der Aufschrift „Der Blick aufs Wesentliche 
geht verloren!“. Dazu wurden fünf Doppelhalter 
mit Fernsehern im hinteren Bereich der Südkurve 
gezeigt, worauf hin sich die Fans mit dem Rücken 
zum Spielfeld drehten. Thematisiert werden sollte 
damit, dass der DFB und die Drittligavereine der 
Einführung von Montagsspielen in der dritten 
Liga zustimmten und somit die Interessen der 
TV Sender über die der Stadiongänger stellten. 
Eine Riesensauerei, die wir Fans nun ausbaden 
müssen. Auch die sportliche Überlegenheit im 
Spiel kippte nun langsam. In der 62. Minute 

schossen die Zeisser den Ausgleich und 12 
Minuten später sogar noch den 2:1 Endstand. 
Ab diesem Zeitpunkt, machte sich auch das 
Publikum der Haupttribüne bemerkbar. Schönes 
Gepöbel und auch der ostdeutsche Kontrast zur 
Vamos-Südkurve mit ihren Freunden aus München 
und Frankfurt-Bornheim. Doch lautstark wurde 
ihnen entgegen gebracht, welche Mannschaft uns 
ankotzt. Der Abpfi ff  näherte sich, doch leider ohne 
nennenswerten Erfolg für den FSV. Somit erlitt 
man die erste Niederlage der Saison. Der mit über 
1.000 Menschen bevölkerte Gästeblock lockerte 
sich nun auf und verließ das Sportfeld. Trotz der 
Niederlage hat es eine Menge Spaß bereitet, 
zusammen mit den Zwickauern diesen Abend zu 
verbringen. Nächste Woche heißt es dann, zum 
ersten Mal den FC Kaiserslautern in Eckersbach 
willkommen zu heißen... oder eben nicht! Zwickau 
& Dynamo – EENDE BANDE!
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Motor Suhl
Heutiger Name: 1. Suhler SV
Stadion: Auenstadion (10.000 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 1
Größte Erfolge: Oberliga 1984/85
Statistik gegen Dynamo: 5 Spiele – 5x Sieg, 0x Unentschieden, 
0x Niederlage

Auch an Orten, an denen heutzutage lediglich Kreisligafußball gespielt wird, wurde schon DDR-
Sportgeschichte geschrieben. Das Auenstadion ist so ein Ort, der sich noch dazu seit 30 Jahren nicht 
verändert hat. Ein großer Sprecherturm thront noch über dem Platz und erinnert an bessere Zeiten im 
Suhler Fußball. Als Betriebssportgemeinschaft des örtlichen Simson-Werks gegründet, setzte sich Suhl 
spätestens nach der Zuschreibung als Bezirksstadt in den 70er Jahren in der zweitklassigen DDR-Liga 
fest und war fußballerisch die klare Nummer eins im Bezirk des fränkisch geprägten Teils Thüringens. 
Ansonsten war man von Seiten des Fußballverbandes jedoch nicht wirklich daran interessiert, die BSG 
Motor erfolgreicher spielen zu sehen. Zu unbedeutend und zu randlagig war dieser Teil innerhalb der 
DDR. Die Suhler verstärkten sich lediglich durch Spieler aus der Region und so grenzte es schon fast 
an eine Sensation, als 1984 der Aufstieg in die Oberliga bei Vorwärts Dessau perfekt gemacht wurde. 
Die darauf folgende Saison, der von vielen ehemaligen Spielern als „Arbeitsunfall“ bezeichnet wurde, 
endete jedoch für die Suhler im Desaster. Die BSG avancierte zur Schießbude der Liga, verlor jedes 

Auswärtsspiel und hatte am Ende 94 Gegentreff er zu verbuchen. Lediglich gegen die Schachter konnte 
man zu Hause gewinnen, was jedoch den letzten Platz in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga nicht 
verhindern konnte. Nach dem Abstieg wechselten einige vielversprechende Talente zu Jena oder Lok, 
die Mannschaft fand sich fortan nur noch im Mittelfeld der 2. Liga wieder. So auch zur Wendezeit, wo 
man nur knapp die Qualifi kation für die drittklassige Regionalliga Nordost verpasste, seitdem jedoch 
durchgereicht wurde und mittlerweile in der Kreisoberliga sein Dasein fristet. Im Übrigen ist auch 
hier wieder eine Parallele zur Stadt zu erkennen. Die einstige Bezirksstadt, in der die DDR-Führung 
sogar Hochhäuser errichten ließ, hatte 1988 noch 56.000 Einwohner. Heute sind es mehr als 20.000 
Menschen weniger…
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Zwar liegt das Ende der Sommerpause schon wieder ein paar Wochen zurück, aber aus Platzgründen 
gibt es erst heute einige Reiseberichte der ZO-Redaktion. Denn natürlich wurde der Urlaub nicht nur 
auf Balkonien verbracht. Die Reiseziele waren wie immer sehr unterschiedlich und wir haben euch 
ein paar besuchte Spiele herausgesucht.

21.07.2018 | Schachtjor Donezk - Dynamo Kiew (0:1)
Über Iași, Chișinãu und Tiraspol führte der Weg an die „Perle des Schwarzen Meeres“. Odessa war auch 
dieses Jahr wieder Schauplatz des Ukrainischen Supercups. Während ein Supercup hierzulande das 
absolute Kommerz-Schauspiel ist, besuchen die Ultras in der Ukraine jenes Spiel. Odessa besitzt mit 
dem Verein Chernomorets auch eine aktive Anhängerschaft, welche sich an diesem Tag noch zeigen 
sollte. Das wunderschön zwischen Hafen, Strand und Park gelegene Stadion füllte sich an diesem Tag 
ausnahmsweise mal gut. Normalerweise verirren sich zu Ligaspielen hier keine 5.000 Zuschauer in 
den architektonischen Einheitsbau. Die Fanszene der Hauptstädter traf sich in unmittelbarer Nähe des 
Stadions. Die schon erwähnte, recht unübersichtliche Park-Lage nutzten die einheimischen Ultras aus 
und attackierten die „Ultras Dynamo“. Eine sehr seltene Sache in der Ukraine, denn bis vor kurzem galt 
noch ein Nicht-Angriff spakt aufgrund der politischen Lage im Land. Der Donezk-Block war mit reichlich 
Normalos vollgepackt. Nur im unteren Bereich sammelten sich rund 100 dunkel gekleidete Leute. Ein 
paar Zaunfahnen am Netz, ein bisschen Stimmung und als man merkte, das wird heute nix mehr mit 
dem Tor, gab es auch einige Bengalen zu sehen. Interessanter war da schon der Blick zu der weißen 
Masse aus Kiew. Dem Aufruf „Alle in Weiß“ folgte der aktive Stimmungskern und machte somit optisch 
schon mal einiges her. Davor hingen zahlreiche Zaunfahnen, fast alle in einem kleinen quadratischen 
Format. Überraschenderweise konnte man dieses Jahr sogar den Supercup gewinnen. Der Fanblock 
feierte das mit viel Pyro und Böllern. Besonders die Böller waren schon krass. Da sitzt du in so einer 
modernen Schüssel und es jucken einfach keinen die lauten Detonationen. Die kriegserfahrenen 
Bullen rückten dann auch noch vor die beiden Kurven aus, um einen Platzsturm zu verhindern. Auch 
sonst bleibt Odessa nur zu empfehlen. Es gibt einige kulturelle Sehenswürdigkeiten, das Schwarze 
Meer bietet stets eine Abkühlung und natürlich muss in diesem Atemzug auch das absolut niedrige 
Preisniveau erwähnt werden.

Blick über den tellerrand

8
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09.08.2018 | Slovan Bratislava - SK Rapid Wien (2:1)
In der dritten Runde der EL-Quali trafen die Nachbarn von Slovan Bratislava und Rapid Wien aufeinander. 
Selbige sind ebenso alte Bekannte, denn beim vorherigen Aufeinandertreff en vor 11 Jahren hat es 
zweimal ziemlich gekracht. „Mit den Slovan-Fans machte Rapid schon 2007 schlechte Erfahrungen“ - so 
titelte jedenfalls auch die Ösi-Presse und beschwor mit einigen Artikeln ein ordentliches Drohszenario 
herauf. Slovan stieg natürlich voll drauf ein und spielte mit dieser Darstellung. Ebenso wurde mittels 
Bildern, Videos und einem eigenen Anti-Rapid Wien Mottoshirt mobil gemacht. Da sich auch die 
schlagkräftigen Freunde aus Brno und von Austria Wien ankündigten, versprach das Spiel also 
spannend zu werden. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Szene von Slovan seit gut 4 Jahren 
die Spiele im Stadion Pasienky boykottiert. Doch heute sollte das anders sein. Was dort vor dem Spiel 
schon um das Stadion herumlungerte war nicht normal - nur krude Gestalten, Kanten und Nacken. 
Fittibesitzer in Bratislava müsste man sein... Während Rapid mit einer Megabuskolonne direkt zum 
Gästeblock anreiste, rammelte die Abordnung von Austria gut eine Stunde vor Anpfi ff  geschlossen 
und teils vermummt in den Heimblock. Bis auf etwas Gepöbel ist aber nichts passiert. Das Stadion 
füllte sich extrem gut und auch die Heimseite war proppenvoll. Dass es keine Pyro geben würde, um 
der UEFA keinen Vorwand für eine Sperre im Rückspiel zu liefern, war vorher durch die Ultras Slovan 
Pressburg schon angekündigt wurden. Stattdessen wedelte man stadionumfassend mit Fahnen. Auch 
die 90 Minuten danach war die Stimmung echt in Ordnung. Da fragt man sich, woher der allgemeine 
Slovan-Jugendliche die Lieder und Abläufe kennt, wenn er doch in den letzten Jahren kein Heimspiel 
mit der Szene besuchen konnte. Aber scheinbar haben die Slowaken ihren Mob trotz Boykott gut 
zusammen. Man darf gespannt sein, wie sich die Szene entwickelt, wenn in ein paar Monaten in das 
neu gebaute Heimstadion umgezogen wird und man die Aktivität wieder aufnimmt. Rapid zeigte eine 
coole Choreo zu Beginn und danach eher durchschnittliche Stimmung. Der Eindruck kann aber auch 
an unserem Standort im weiten Rund gelegen haben. Einige Pöbeleien gegen Austria Wien durften 
natürlich auch nicht fehlen. Ein solch brisantes Spiel in einem geilen alten Stadion mit zu verfolgen 
muss man schon ausnutzen und es hat sich auch defi nitiv gelohnt. Am Ende gewann Slovan das Ding 
sogar mit 2:1, womit einer Invasion in Wien nichts mehr im Wege stand. Doch um es mal vorweg zu 
nehmen... ein Großteil der Szene kam beim Rückspiel wegen Stress mit den Bullen nicht ins Stadion 
und man schied am Ende sogar noch aus.

14.08.2018 | Spartak Trnava - Roter Stern Belgrad (1:2 n.V.)
Die Europapokalgeschichte von Dynamo Dresden ist unweigerlich mit dem Viertelfi nalspiel im 
Europapokal der Landesmeister 1991 gegen Roter Stern Belgrad verbunden. Während es für unseren 
Verein der vorerst letzte Auftritt auf internationaler Bühne war, sicherten sich die Serben im späteren 
Finale gegen Olympique Marseille den Titel mit 5:3 im Elfmeterschießen. Im Jahr darauf war man als 
Titelverteidiger für den letztmalig unter dem Namen Europapokal der Landesmeister ausgetragenen 
Wettbewerb gesetzt. Für die seit 1992 stattfi ndende Champions League konnte sich Belgrad bislang 
nie für die Gruppenphase qualifi zieren. In der diesjährigen 3. Qualifi kationsrunde spielte der serbische 
Champion beim amtierenden slowakischen Meister Spartak Trnava, die erstmals an der Qualifi kation 
zur Champions League teilnahmen. Das Hinspiel in Belgrad endete 1:1 wodurch für beide Mannschaften 
noch alles möglich war. Dazu ein ausverkauftes Stadion sowie 2.000 Delĳ e im Gästeblock - besser 
konnten die Vorzeichen für einen spannenden Europapokalabend kaum sein. Die Heimkurve präsentierte 
eine Choreographie unter dem Motto „The Legend is back“ und erinnerte damit an die Saison 1968/69 
im Europapokal der Landesmeister, als der damalige tschechoslowakische Meister bis ins Halbfi nale 
kam. Davon scheinbar befl ügelt startete Trnava fulminant ins Spiel und ging bereits nach 6 Minuten in 
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Führung. Allerdings gelang Zvezda im direkten Gegenzug der Ausgleich, was einen ohrenbetäubenden 
Torjubel zur Folge hatte. Die Gäste waren stimmungsmäßig nun tonangebend. Dirigiert wurden sie von 
keinem Geringeren als Ivan Bogdanov, der beim Spielabbruch in Genua im Oktober 2010 während des 
EM-Qualifi kationsspiels zwischen Italien und Serbien an vorderster Front beteiligt war und von der 
internationalen Presse Beinamen wie „Ivan der Schreckliche“ oder „Das Hooligan-Monster“ erhielt. 
Aber auch Trnava lieferte einen sehr guten Auftritt auf den Rängen ab. Besonders dann, wenn weite 
Teile des Stadions in die Gesänge sowie Klatsch- und Trommelrhythmen mit einstiegen. Auf dem 
Rasen neutralisierten sich beide Mannschaften nach den frühen Toren und vor allem in der zweiten 
Halbzeit erinnerte fußballerisch nur wenig daran, dass es hier doch eigentlich um den Einzug in die 
Königsklasse ging. Logische Folge war die Verlängerung, in der Roter Stern dann urplötzlich wieder 
zwei Gänge höher schaltete und den Siegtreff er zum 2:1 erzielte, was den Gästeblock endgültig zum 
Überlaufen brachte. Die halbe Hintertortribüne nun am kollektiven Ausrasten und Freidrehen - nach 
Spielende reihten sich die Spieler in den Feierregen ein, darunter auch Vujadin Savić, ein ehemaliger 
Dynamoakteur, der seine Karriere einst bei Roter Stern begann. Vor zwei Tagen gelang Belgrad vor 
10.000 mitgereisten frenetischen Anhängern durch ein 2:2 in Salzburg erstmals in der Vereinsgeschichte 
die Qualifi kation für die Gruppenphase der Champions League, wodurch der Brauseclub sich auch 
im elften Anlauf erneut nicht für die Königsklasse qualifi zieren konnte.

Führung. Allerdings gelang Zvezda im direkten Gegenzug der Ausgleich, was einen ohrenbetäubenden 
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im elften Anlauf erneut nicht für die Königsklasse qualifi zieren konnte.
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23.08.2018 | Olympiacos Piräus - FC Burnley (3:1)
Urlaub in Griechenland - neben Sommer, Sonne, Meer, Frappé und Gyros Pita durfte natürlich auch 
König Fußball nicht fehlen. Der griechische Serienmeister Olympiacos, welcher in der letzten Saison 
erstmals seit 2010 nicht die Meisterschaft gewinnen konnte, setzte sich in der 3. Qualifi kationsrunde 
zur Europa League mit 7:1 gegen den FC Luzern durch und empfi ng nun in den Playoff s den FC Burnley 
von der Insel. Die Engländer spielten erstmals seit der Saison 1966/67, wo man im Messepokal an 
Eintracht Frankfurt im Viertelfi nale scheiterte, wieder auf internationalem Parkett. In den vorhergehenden 
Runden schalteten „The Clarets“ (Die Weinroten) den FC Aberdeen und Istanbul Başakşehir aus dem 
Wettbewerb aus. Wenn Engländer für eins bekannt sind, dann für ihre Reisefreudigkeit aufs Festland 
und somit folgten an die 1.000 Supporter dem FC Burnley nach Griechenland. Nachdem die durstigen 
Kehlen der Engländer gut geölt waren, konnten sie sich bereits weit vor Anpfi ff  im Gästeblock mit ihrem 
typisch britischen Liedgut lautstark bemerkbar machen. Mit Spielbeginn verstummte der Chor allerdings 
und beschränkte sich zunächst aufs Fußballgucken. Die Olympiacos Anhänger um das legendäre Gate 
7 starteten ohne eine besondere optische Aktion, dafür aber stimmgewaltig und brachial. Große Teile 
des Georgios-Karaiskakis-Stadions verfolgten das Spiel über im Stehen und beteiligten sich nahezu 
die gesamte Zeit an den Anfeuerungen aus der Kurve. Die ein oder andere bislang unbekannte 
Melodie hinterließ auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich 
der Engländer erwachte auch der Gästeblock wieder und konnte sich im weiteren Spielverlauf doch 
des Öfteren akustisch bemerkbar machen, was die angrenzenden Blöcke zum Pöbeln und wilden 
Gestikulieren veranlasste. Während die erste Halbzeit sportlich noch ausgeglichen war, dominierte 
Olympiacos die zweite Hälfte über große Strecken und setzte sich am Ende verdient mit 3:1 durch. 
Wie man im Nachgang hörte wurden 23 Burnley Anhänger vorm Spiel festgenommen, da sie zu tief 
ins Glas geschaut hatten und sich vom offi  ziellen Busshuttle zum Stadion entfernen wollten. Darüber 
hinaus kam es wohl auch zu einigen Messerattacken auf Engländer im Umfeld des Spiels.
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- Dank zweier großer regionaler Sponsoren hat das Namenssponsoring der unsäglichen 
Mediengruppe mit ihren Schmierblättern bald ein Ende und unser Stadion wird je 
nach Abstimmungsergebnis wieder seinen ursprünglichen Namen tragen.
- Auf Initiative von ULTRAS DYNAMO hin erklingt nun zum Einlaufen der Mannschaften 
standesgemäß „Der Zwölfte Mann“.
- So zeitig wie nie und so dick wie nie! Seit letztem Sonntag ist der neue ZO-
Saisonrückblick bei uns erhältlich.
- 45 Dynamos unterstützten den FSV Zwickau am Montag in Jena
- Aufgeheizte Stimmung auf allen Tribünen beim letzten Heimspiel mit Pöbeln usw...
kein Spieler einer Gastmannschaft sollte sich bei uns wohlfühlen.

- Mit seinen Fehlentscheidungen trug der überforderte Schiri seinen Teil zur Niederlage 
gegen Heidenheim bei.
- Auch die Abschlussschwäche unserer Goldfüße war ein Grund für die verlorenen 
Punkte am vergangenen Sonntag.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim

„Danke Uwe und Peter“

Einen Aufstieg und bereits das dritte Jahr zweite Liga in Folge haben wir dem 
Trainergespann Neuhaus/Nemeth zu verdanken. Danke für die geile Zeit und Eure 
geleistete Arbeit.

„Erst kommt der Montag, dann der Dienstag, dann der Mittwoch - 
Spieltagszerstückelungen mit den TV-Verhandlungen 2019 stoppen“

Wie schon zum Spiel gegen Duisburg wurde mit diesen Spruchbändern auf die 
anstehenden TV-Verhandlungen hingewiesen. Eine Ausweitung der Spieltage soll 
verhindert werden.

SPRUCHBAND
erklärungen

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



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

HEUTE 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.

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

2. Bundesliga
Fr., 14.09.2018; 18:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
Sa., 22.09.2018; 13:00 Uhr  SV Darmstadt 98 (H)
Di., 25.09.2018; 18:30 Uhr  VfL Bochum (A)
So., 30.09.2018; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (H


