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Ich hatte ein‘ Traum und dieser Traum war wundervoll, Europacup, es war ein Auswärtsspiel 
in Amsterdam...

Dieses Amsterdam von dem wir träumen war am vergangenen Samstag nur 228 Kilometer entfernt 
und doch so weit weg. Statt Amsterdam-Arena hieß es für uns Stadion am Lotter Kreuz. DFB-
Pokal, ein Viertligist, eine machbare Aufgabe. Das Ende ist bekannt. Ein Ausscheiden an sich 
ist ja keine große Sache. Auch wir haben Schalke und Leverkusen als Drittligist rausgekegelt. 
Aber wenn kein unbedingter Wille zu sehen ist und kein Aufbäumen, dann ist Kritik an der 
Mannschaft verdammt nochmal berechtigt. Wir erwarten keine spielerischen Glanzleistungen. 
Wir erwarten nur, dass sich jeder den Arsch für Dynamo aufreißt und alles gibt. Dieses Privileg, 
aller zwei Wochen vor 25.000 bis 30.000 Zuschauern zu spielen, haben die wenigsten Spieler. 
Aber einigen scheint eben dies mittlerweile zu Kopf gestiegen zu sein. Dies ist ein schleichender 
Prozess schon seit der Rückrunde in der letzten Saison. Und deswegen war es auch notwendig, 
auf der Rückfahrt von Lotte unserer Mannschaft nochmal klar zu machen, was wir erwarten und 
was es bedeutet, für Dynamo spielen zu dürfen. Die desolaten Leistungen der letzten beiden 
Spiele forderten nun am Mittwoch sein Opfer. Wie bei allen Entscheidungen gehen auch hier 
die Meinungen auseinander, ob gerechtfertigt oder nicht. Wir möchten an dieser Stelle einfach 
einen großen Dank für die geleistete Arbeit an Uwe Neuhaus und Peter Nemeth aussprechen.

Unschöne Nachrichten gab es in der letzten Woche auch vom Solidaritätskomitee, welche die 
Sperrung des Kontos vom Forza Dynamo e. V. auf Grund der Karlsruhe-Ermittlungen bekanntgab. 
Nur mit einer Hinterlegung von 22.330 Euro bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte wieder 
Zugriff  auf das Konto erlangt werden. Da über den Forza Dynamo e. V. sämtliche Choreographien 
bezahlt werden, fehlt für diese Saison somit eine gewaltige Summe für die Umsetzung. Jeder 
gespendete Euro von Euch hilft hier weiter. Detaillierte Informationen zu diesem skandalösen 
Vorgang der Justiz gibt es in der Stellungnahme vom SOKO Dynamo.

Wie sicherlich bereits viele mitbekommen haben, wurde, nach dem es einige Zeit ruhig war, 
am Pokalspieltag bundesweit wieder der Protest gegen DFB und DFL ins Stadion getragen. 
Gleichzeitig wurde der Dialog mit den Verbänden aus zahlreichen Gründen von uns, also den 
Fanszenen, beendet und der Fokus nun auf einen engagierten Protest gelegt. Die Gründe dafür 
wurden in der Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands dargelegt. Mittlerweile sah sich auch 
der DFB genötigt, als Antwort darauf eine Stellungnahme zu veröff entlichen. In dieser wurde der 
Dialog-Abbruch bedauert. Diese Stellungnahme zeigt, dass der DFB noch immer nicht wirklich 
versteht oder nicht verstehen will, worum es uns geht.

Trotz einiger schlechter Nachrichten in den vergangenen Tagen richten wir jetzt unseren Blick 
nach vorne, denn die Saison ist noch jung. Lasst uns an die Stimmung gegen Duisburg anknüpfen 
und den zweiten Heimsieg anpeilen.
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Nach dem die Fußballweltmeisterschaft wieder 
raus den Köpfen der Fußballfans ist, ist nun wieder 
Zeit für geilen Dresdner Zweitligafußball. Während 
der WM haben so einige Wettspielkönige eine nicht 
unerheblich Summe verspielt, so wie ich auch. 
Dies gilt es nun wieder reinzuholen. Da Dynamo 
in der letzten Saison zum Auftakt ebenso gegen 
Duisburg zuhause ran musste und gewann, habe 
ich spontan wieder die Tipico-App geöff net - 2,4er 
Quote für Dynamo Sieg, passt. 10er eingezahlt – 
das MUSS klappen, hehe. Die Neuverpfl ichtungen 
sowie die neuen jungen Talente lassen unsereins 
ja auch wirklich positiv stimmen. Man muss nur 
hoff en, dass Uwe Neuhaus die Jungs über die 
Sommerpause ordentlich auf die neue Saison 
vorbereitet hat und sich nicht im taktischen 
Wirrwarr verliert. Allgemein braucht Dynamo diese 
Saison zwei elementare Dinge. Punkte und unsere 
Unterstützung. Ob es dabei gegen Duisburg, 
Sandhausen, Magdeburg oder gegen den HIV 
geht, spielt eine untergeordnete Rolle. Wenn wir 
uns oben etablieren und zur ersten Liga schielen 
wollen, kommt es auf dem Rasen und auf den 
Rängen jeden Spieltag drauf an. Damit das unsere 
Spieler und alle im Stadion verinnerlichen begann 
der K-Block mit einer klaren Ansage am Zaun.
„Die Sommerpause ist vorbei, jetzt heißt es wieder 

SG DYNAMO DRESDEN 1 – MSV DUISBURG
Mo., 06.08.2018 | 28.733 Zuschauer | Gäste: ca. 380

Feuer frei!“ Passend zu dem Aufruf startete der 
Block mit einem Chaos Intro ins Spiel. Dazu wurden 
vorher alte Doppelhalter rausgekramt, wochenlang 
geschnipselt, Luftballons aufgeblasen und die 
Kassenrollen in hiesigen Supermärkten gemoppst. 
Alles in Verbindung mit kleinen Schwenkfahnen 
ergab einen schönen Beginn. Einige scheinen 
gedacht zu haben, dass ein wenig gelber Rauch 
bei so einem Intro bestimmt gut ankommt und 
ja, der gelbe Rauch verlieh dem Intro das nötige 
etwas. Ein wenig südamerikanisches Flair brachten 
dazu noch vertikal gespannte Stoff bahnen. Das 
sah gut aus! Regelrecht berauscht durch dieses 
Intro startete der K-Block ins Spiel und konnte 
in den ersten 10 Minuten eine eindrucksvolle 
Lautstärke erzeugen. Man, was war da los? Zu 
Spielbeginn starten wir immer gut, aber das war 
echt auf einem sehr hohen Level auf allen Ebenen. 
Mitmachquote, Lautstärke, Entschlossenheit, 
Emotion. Das war utopisch. Darauf haben wir doch 
in der Sommerpause hingefi ebert. Danach fl achte 
es leider dynamotypisch etwas ab. Auf dem Rasen 
dominierte Dynamo das Spiel, nach vorn fehlte 
es wieder an zwingenden Chancen. 6 Minuten 
vor der Halbzeit schaltete Uwe Neuhaus dann 
blitzschnell, in dem er den Ball ratzfatz an Heise 
zum Einwurf wirft. Der bedient Röser, welcher sich 
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DSC ARMINIA BIELEFELD 2 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 11.08.2018 | 19.409 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000

ein Herz fast und den Ball ins gegnerische Eck 
befördert. DY – NA UND MO. So kann es weiter 
gehen. Jetzt brodelte es bis zur Halbzeit im RHS 
wieder. Man spricht es 100 mal an, doch zu Beginn 
der zweiten Halbzeit machte sich im K-Block wieder 
die Lethargie breit. Bis zur 80. Minute konnte die 
Stimmung konstant gesteigert werden. Dann kam 
es urplötzlich knüppeldick. Zur „Legende“ kam 
man wieder an die sehr gute Stimmung in den 
ersten zehn Minuten ran. Bei einer Ecke schien 
das Stadion förmlich zu explodieren. Da die Ecke 
vor dem K-Block ausgetragen wurde, fühlte es sich 
an wie in einem griechischem Basketballstadion. 

Alle schrien nach vorn gebeugt in voller Extase 
den Spieler an. Das war beeindruckend und 
wird einem lang im Gedächtnis bleiben. Wegen 
solchen Momenten gehen wir doch jeden 
Spieltag ins Stadion. Ob dieser Moment nun 
unsere Mannschaft befl ügelte oder Duisburg 
einschüchterte wird sich nicht klären lassen. 
Doch dieser Sieg wurde nicht zuletzt durch uns 
eingefahren. Wie oft haben wir späte Gegentore 
kassiert? Diesmal nicht! Dynamo fuhr damit 
wichtige 3 Punkte und ich 24€ ein. Jawohl, ein 
guter Start in die Saison. Die Spruchbänder des 
Spieltages fi ndet ihr wieder in der extra Rubrik.

Zum Auswärtsauftakt der Saison an einem 
Samstag stand Bielefeld auf dem Programm. 
Das geht in der heutigen Zeit auf jeden Fall 
schlechter. Aber hatte man sich tatsächlich nicht 
bei der Spielansetzung verlesen? Dynamo spielt 
Samstag mal Auswärts?? Das kennt man als aktiver 
Auswärtsfahrer ja kaum noch, wenn man auf die 
letzte Saison zurückblickt. Aber es entsprach 
tatsächlich der Realität. Und was reimt sich quasi 
auf Samstag? Richtig, Zugfahrt! So machten sich 
in aller Frühe ca. 150 Schlachtenbummler in 
einheitlichen gelben Shirts auf den Weg nach 

Nordrhein-Westfalen. Das klingt erstmal einfacher, 
als es tatsächlich war. Denn es hieß des Öfteren 
„Umsteigen jetzt!“. Das Schöne an diesen Fahrten 
ist doch aber immer noch das Entdecken von 
neuen Orten. Heute war es ein kleiner uriger 
Bahnhof namens Altenbeken, den man gleich 
mal für ein Mobfoto nutzte und innerhalb kürzester 
Zeit optisch zum Dynamoland erklärte. Anderthalb 
Stunden vor planmäßiger Ankunft in Bielefeld 
kamen dann immer mehr Arminen in den Zug, 
ehe sie sich dann doch am nächsten Bahnhof 
verabschiedeten und als nette Geste ein paar 
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DSC ARMINIA BIELEFELD 2 - 1 SG DYNAMO DRESDEN

Schals und Biere da ließen. Ein nettes Volk, diese 
Westdeutschen, allerdings etwas dümmlich, da sie 
die ganze Sache wohl falsch verstanden hatten und 
ihre Freunde der Bundespolizei riefen. Diese ließ 
dann aber erstmal auf sich warten und schickte 
zur Absicherung die Dorfazubis ans Gleis. Das 
war ganz niedlich anzusehen. Nach einer halben 
Stunde kam dann aber doch die Einheit in voller 
Montur und begleitete den Zug. Beide Seiten 
wurden voneinander getrennt und somit hatte 
sich das mit den weiteren Souvenirs nun auch 
erübrigt. Die Ankunft in Bielefeld war dadurch 
etwas verspätet, aber für einen Spaziergang 
zum Stadion reichte es noch. Bei dem ein oder 
anderen kamen beim Marsch die Erinnerungen 
an ein bestimmtes Ereignis wieder hoch. Alle in 
Gelb in Bielefeld und vom Bahnhof aus zu Fuß 
durch dieses Nest, da war doch schon mal was. 
Anscheinend war dieser Tag auch noch in den 
Köpfen der Bullen sehr präsent oder vor kurzem 
erst wieder beim Therapeuten Thema. Anders 
kann man sich den massiven Schutz des lokalen 
Discounters wohl nicht erklären. Am Stadion selbst 
wurden die Autofahrer begrüßt und ab ging es in 
den Block. Fahnen wurden aufgehängt, Schwenker 
startklar gemacht und schon fi ng das Spiel an. Auf 
der Gegenseite wurde das Spiel mit einer Choreo 
bezüglich des Todes ihres Stadionsprechers 
eröff net. Vorne war der Spruch „Deine Stimme in 
unserem Herzen - für immer Lothar Buttkus!“ zu 

lesen, dazu mittig das Konterfei des Verstorbenen 
und im Block komplett schwarze Zettel. Sah nicht 
schlecht aus und seinen Zweck hat es sicherlich 
erfüllt. Wir hingegen setzten unser Zeichen zu 
Beginn mit Lautstärke. Man merkte aber auch, 
dass es ziemlich sonnig und warm war, wodurch 
es mit der Zeit akustisch abfl achte und ins Prädikat 
„Durchschnittlich - ging schon, aber nicht wirklich 
Dynamo“ abrutschte. Wahrscheinlich lag es auch 
am Spielgeschehen auf dem Rasen, denn zur 
Halbzeit schon zwei Buden gefressen zu haben 
ist ärgerlich und nicht so leicht zu verdauen. In 
Hälfte Zwei das gleiche Geplänkel, bis zur 86. 
Minute aus heiterem Himmel Erich Berko zum 
Anschluss einnetzte. Euphorie machte sich breit 
und der Gästeblock wurde nochmal laut. Es folgten 
Minuten der Hoff nung, der kurzzeitigen Extase und 
dann doch wieder Enttäuschung als Nikolaou zum 
Beispiel den sichergeglaubten tausendprozentigen 
Ausgleich nach einem Freistoß doch irgendwie 
kläglich verdusselte. Kurz danach war auch Schluss 
und wieder einmal blieben die Punkte im Westen. 
Vom Stadion aus wurde der Weg zum Bahnhof 
wieder zu Fuß zurückgelegt. Anschließend begann 
die abenteuerliche Rückfahrt. Von Bielefeld ging es 
erstmal per ICE nach Hannover. Hier angekommen 
hatte man genüsslich Zeit für allerlei Schabernack 
und vor allem für die eigene Verpfl egung. Ein 
Hoch auf die Idee, einen Bahnhof mit einem 
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Einkaufszentrum zu kombinieren. So konnte man 
neben dem üblichen Einkaufen auch teilweise 
ganz nette Weiber aber auch richtig gute Gossen 
und Methis glotzen. Nach dem auch die Letzten 
ihr Proviant für die Rückfahrt organisiert hatten, 
ging es weiter nach Braunschweig. Da wir auch hier 
wieder reichlich Zeit bis zur nächsten Verbindung 
hatten, entschied man sich, den Bahnhofsvorplatz 
einzunehmen und ein Foto vor einer alten 
Dampfl ok, die in der Nähe stand, zu schießen. 
Ansonsten passierte nichts und es ging weiter nach 
Magdeburg, von dort aus nach Halle und dann für 
einen dreistündigen Aufenthalt nach Leipzig. Dort 
angekommen ging es geschlossen durch die Stadt, 

die gespenstisch leer für einen Samstagabend war 
und dann in eine Bar in Bahnhofsnähe. Während 
die Einen drin auf den Bänken schliefen, öff neten 
sich bei Anderen die Geschichtsbücher. So verging 
die Zeit dann doch wie im Flug und nachdem man 
im Umfeld des Hauptbahnhofes noch dynamische 
Grüße an etlichen beklebbaren Gegenständen 
hinterließ, ging es per Schienenersatzverkehr nach 
Borsdorf und von hier aus endlich ins geliebte und 
sehr vermisste Dresden, das man nach 12 Zügen 
und einer Busfahrt gegen 06:30 Uhr erreichte.

MIT HERZ ERSCHAFFEN - GELEBT DURCH 
LEIDENSCHAFT

SV RÖDINGHAUSEN 3 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 18.08.2018 | 3.862 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 1 x Z

SV Rödinghausen - als die barbusige Schönheit 
ohne Ahnung von Fußball, die off ensichtlich 
nur von einigen notgeilen alten Säcken der 
Sportschau-Programmplanung wegen ihrer 
optischen Qualitäten da stand wo sie stand, 
diese Kugel aus dem Lostopf zog, war man sich 
uneinig darüber. Leichtes Los? Endlich mal 
richtiges Erstrundenfeeling? Oder doch eher 
weite Anreise und kein Gegner auf den Rängen? 
Die Meinungen gingen in dieser Frage weit 
auseinander. Und so machten sich etliche Neuner 
und Karren mit gemischten Gefühlen auf den 
Weg gen Ostwestfalen, denn selbstverständlich 
wurde nicht im eigenen Stadion gespielt, wenn die 
marodierenden Horden aus Dunkeldeutschland 
kommen, sondern im 50 km entfernten Lotte. 
Hier wurde abgeparkt und mit ziemlich 
übertriebener, aber wenigstens zurückhaltender 
Bullenbegleitung, ging es Richtung Maisfeld. 
Früher hätte man bei so einer Mischung aus vielen 
Bullen und Pampa sofort mit einem Festhalten aller 
Fans rechnen müssen. Mittlerweile weiß jedoch 

der geschulte Fan, welcher auch schon Großaspach 
und das neue Stadion in Regensburg besucht 
hat, dass diese hässlichen Arenen überall und 
irgendwo stehen, nur nicht in bebautem Gebiet. 
Nachdem die Hintertortribüne eingenommen 
wurde, gab es auch erst einmal ein anständiges 
Pfeifkonzert, was aber noch nicht der Mannschaft, 
sondern den korrupten Herren des DFB gelten 
sollte. Ein Jahr lang wurde man hier hingehalten 
und der Versuch eines Dialoges simuliert, bei dem 
am Ende doch wieder die eine Seite aufgrund ihrer 
hervorragenden Filzbeziehungen zu Politik, Medien 
und Wirtschaft machen konnte was sie wollte. So 
gab es in ganz Deutschland Spruchbänder unter 
dem Motto: DFB, DFL & CO – IHR WERDET VON UNS 
HÖREN! Pünktlich nach zehn Minuten wurde zur 
normalen Stimmung zurückgekehrt und genau in 
diesem Moment fi el das 1:0 für uns. „Geil, läuft 
ja wie geschmiert“ dachten sich da wohl einige 
und prompt kam der Ausgleich hinterher, den wir 
jedoch schnell wieder zur Führung umwandeln 
konnten. Der Superhit der Rückrunde „Hey SG 
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SV RÖDINGHAUSEN 3 - 2 SG DYNAMO DRESDEN

Dynamo“ schallte durchs Stadion und manch 
einer holte sich noch ein Bier. Wird entspannt 
heute war das Credo… Bis kurz vor der Halbzeit, 
als der durch den örtlichen Unternehmer mit 
Geld gepushte Dorfverein erneut den Ausgleich 
erzielen konnte. Ab der zweiten Halbzeit wurde 
das Spiel dann jedoch endgültig zum Desaster. 
Rödinghausen war objektiv betrachtet mindestens 
gleichwertig und konnte ihr spielerisches Defi zit 
durch Kampf ausgleichen, während unsere Abwehr 
ein ums andere Mal größere Freiräume als das 
legendäre Wiener Loch zuließ. Und auch off ensiv 
ging gar nichts. Verzweifeltes Anrennen auf eine 
Mannschaft die hinten drin steht und keinerlei 
Möglichkeiten hat, außer mit Fernschüssen 
irgendwie nochmal ein Tor zu erzielen. Und so 
wurde die Stimmung, die heute um Längen besser 
war als die Leistung der Mannschaft, auch immer 
lethargischer. Jeder rechnete mit dem, was in der 
letzten Minute der Verlängerung wirklich passieren 
sollte. Rödinghausen mit Ecke, völlige Unordnung 
in unserem Strafraum und das Dorf schoss nach 
einer Ping Pong-Einlage das Siegtor. Wut stand nun 
jedem Dynamofan ins Gesicht geschrieben und so 
wurde der Frust leider nur an einem Trenntor und 
ein paar Ordnern ausgelassen, die stellvertretend 
für die Spieler herhalten mussten. Hinter Polizei- 
und Ordnerketten meinten einige Gutverdiener 
dann auch noch frech zu werden und „beruhigend“ 
einzuwirken - ihr hättet an diesem Tag wesentlich 
mehr Schellen verdient gehabt als irgendwelche 
8,50€-Kräfte!

Doch diese kurze Unmutsäußerung sollte es 
für uns noch nicht gewesen sein. Zu viel Kohle, 
Stimmbänder und Zeit hatte man schon wieder 
an diesem Tag hergegeben, um diese Frechheit 
auf dem Rasen einfach so hinzunehmen. Und so 
wurde die Mannschaft dann noch an der Raste 
abgepasst und es folgte eine knackige Ansage 
von Supp, die noch einmal verdeutlichte, was für 
eine Ehre es eigentlich für einen Zweitligaspieler 
sein sollte, immer vor so einer Kulisse spielen zu 
dürfen. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!“ 
heißt es immer - doch wenn die Mannschaft 
auf dem Rasen auch nur einen Funken von dem 
gegeben hätte, was wir ihnen jedes Spiel geben, 
dann hätte man das hier locker gewonnen. Ihr 
seid hier nicht bei Ingolstadt oder Sandhausen, 
wo ihr mit eurer Leistung niemanden juckt! Ihr 
braucht auch nicht mit voller Inbrunst aufs Wappen 
zu klopfen oder PR-Sprüche zur Verbundenheit 
abzufeuern! Ihr sollt einfach die Leidenschaft an 
den Tag legen, wie es sich für einen Verein wie 
Dynamo Dresden gehört! Wir haben in unserem 
Fanleben schon genug fußballerische Scheiße 
und falsche Fuff ziger erlebt! Wenn ihr abends in 
der Edeldisco versucht, irgendwelche Bitches 
abzuschleppen oder ‘nen Rabatt beim Autohaus 
wollt, zieht ihr immer den Dynamospieler-Joker, 
weil ihr genau wisst, wie viel den Menschen hier 
dieser Verein bedeutet - beweist dann auch, dass 
ihr es wert seid, dieses Trikot zu tragen und diesen 
Menschen etwas zurückzugeben!
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EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 1 - 1 FSV ZWICKAU
Di., 07.08.2018 | 17.151 Zuschauer | Gäste: 600 | 13 x Dynamo

Diese Partie mit einem recht namhaften Gegner 
und ganz coolem Stadion zog 13 Dresdner an, 
die sich am Dienstagnachmittag über volle 
Autobahnen ihren Weg in Richtung Westen 
bahnten. Der Verkehrslage war dann auch eine 
späte Ankunft am Spielort geschuldet. Die Ordner 
zeigten mal wieder Fachkenntnis und deklarierten 
den Parkplätz am Gästeblock einfach mal für voll. 
Nun gut, wer weiß was der Abend noch so bringt 
und fi x wurde in einem Wohngebiet in Stadionnähe 
geparkt. Unser kleiner aber doch gut besetzter 
Mob bahnte sich wenig später auch schon den 
Weg zum Stadion. Dies blieb auch bei einigen 
BS-Kriebeln nicht unbemerkt, welche hektisch 
anfi ngen herumzutelefonieren, unsererseits aber 
auch nicht wirklich Beachtung fanden. Kurz bevor 
man den Gästeblock erreichte, kamen auch völlig 
planlose Bullen angerannt und stellten dämliche 
fragen alá „Woher kommen Sie?“... Na das müssen 
die schon selber rausfi nden. Als Dank gab es 
dann für jeden von uns noch besonders penible 
Einlasskontrollen, die natürlich trotzdem nichts 

zu Tage bringen konnten. Da der Anpfi ff  schon 
sehr nahe war, befanden sich die Zwickauer 
schon allesamt im Block und wurden bei unserem 
Eintreff en erstmal standesgemäß abgekumpelt. 
Hallo hier, Siema da und Grüüüße mei Guuuder 
und dann pfi ff  der Schiri schon an. Es war wirklich 
unerträglich heiß und die schwarzen Nikkis bei 
vielen von uns auch nicht gerade förderlich. Also 
aus damit und Stimmung machen. Gelang den 
Reds auch ziemlich gut und man bekam den Mob 
zweitweise gut in Fahrt, wobei natürlich auch 
das bekannte Dach mithalf. Allgemein konnte 
die Anzahl der Gäste auch überzeugen. Ungefähr 
450 - 500 werden es am Ende schon gewesen sein. 
Klar, neuer Gegner etc., aber zum Dienstagabend 
müssen die Leute auch erstmal alle irgendwo 
herkommen. Zu Beginn der zweiten Hälfte wartete 
noch das optische Highlight des Abends, denn 
im Gästeblock wurde eine 1a Show aus buntem 
Rauch hingezimmert. Luftnotstand auf der einen 
und ein cooles Bild auf der anderen Seite. Das 
ging defi nitiv klar. Mit diesem gelungenen Start 
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EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 1 - 1 FSV ZWICKAU

FSV ZWICKAU 1 - 0 SC FORTUNA KÖLN
Sa., 11.08.2018 | 4.456 Zuschauer | Gäste: 40 | 1 x Dynamo

Samstag, erstes Auswärtsspiel, Anreise mit 
dem Zug und mit dem ersten Sieg im Rücken 
gegen Duisburg auf nach Bielefeld - perfekte 
Rahmenbedingungen, sollte man meinen. 
Das triff t allerdings nicht zu, wenn einem der 
Arbeitgeber einen gehörigen Strich durch die 
Rechnung macht und man auch am Samstag zur 
Arbeit wackeln muss. Daher ging es für mich leider 
nicht nach Bielefeld, sondern nach Westsachsen, 
um den FSV Zwickau beim zweiten Heimspiel 
gegen die Fortunasen aus Köln zu unterstützen. 
Der Saisonstart der Zwickauer verlief recht 
vielversprechend und mit 5 Punkten aus 3 Spielen 
konnte man durchaus zufrieden sein. Damit 
haben wahrscheinlich die Wenigsten gerechnet. 
Nun galt es, gegen die Kölner nachzusetzen und 
die nächsten drei Punkte für den Klassenerhalt 
einzutüten! Bei herrlichem Fußballwetter ging 
das Spiel also los und die ersten Gesänge 
wurden angestimmt. Erneut kam heute ein neuer 
Vorsänger zum Einsatz, um auf dieser Position 
etwas breiter aufgestellt zu sein. Besonders der 

konnten also auch die restlichen 45 Minuten 
angegangen werden, wobei man munkelt, dass der 
ein oder andere Dresdner noch den Sonnenstich 
vom Duisburg-Heimspiel tags zuvor bei Eis und 
schattigen Gesprächen auszukurieren versuchte. 
Währenddessen holte Zwickau mit einem 1:1 den 
fünften Punkt im dritten Spiel. Top! Zur Heimseite 
ist nicht besonders viel zu sagen. Jeder der hier 
Lesenden, der bei einem unserer Spiele der SGD 
in Braunschweig war, kennt das Klima vor Ort. 
Bedeutend anders war es auch diesmal nicht. 
Erwähnenswert sind die ansehnlichen Fahnen 
unterm Dach und der, auch in der 3. Liga, hohe 
Zuschauerzuspruch. Auch der zweite Supportkern 

neben der eigentlichen Heimkurve ist irgendwie 
eigen und sinnlos. Ansonsten blieb nicht viel 
hängen. Nach dem Spiel wollten die Bullen unsere 
Späßchen leider nicht noch einmal mitmachen und 
begleiteten uns bis zu unseren Autos. Hinter einer 
Hecke in der Dunkelheit wuselten einige Gestalten 
rum, welche uns scheinbar gerne noch einmal 
von Nahen sehen wollten. Beim Anblick unserer 
Begleitung war allerdings verständlicherweise auch 
hier die Party vorbei. Schade, beim nächsten Mal. 
Natürlich holte man sich bei diesen Dreckswessis 
auch noch für jedes Auto einen Strafzettel ab, der 
ja aber sowieso durch den Soli refi nanziert wird. 
Somit ging es gut gelaunt zurück nach Dresden.

F-S-V Wechselgesang mit den anderen Tribünen 
scherbelte gut rein und jedem im Stadion wurde 
damit klar gemacht, wer hier der Herr im Haus 
ist! Ein weiteres Highlight war eine geschlossene 
Schalparade des E5 inklusive dem Klassiker „Zupft 
dir ein Aue-Schwein an deinem Schal“. Den Hass 
auf dieses verstrahlte Drecksdorf mitsamt den 
missgebildeten Untermenschen kann man gar 
nicht oft genug zum Ausdruck bringen. Generell 
wurden wie gewohnt viele melodische Sachen 
zum Besten gegeben und die Mitmachquote 
war auch bei den „Normalos“ recht hoch - so 
entstand eine gute Stimmung im Stadion. Auf 
dem Platz dagegen war in der Anfangsphase 
relativ tote Hose angesagt. Die Zwickauer fanden 
überhaupt nicht ins Spiel und die Kölner waren 
defi nitiv die bessere Mannschaft, konnten sich 
durch ihre Feldüberlegenheit allerdings auch 
keine zwingenden Chancen herausspielen. Kurz 
vor der Halbzeit wurde es dann mal gefährlicher 
vorm Gehäuse der Gäste. Könnecke bekommt 
den Ball von Neuzugang Bonga serviert und 
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wird im Strafraum von einem Abwehrspieler 
der Kölner zu Fall gebracht. Den Schiedsrichter 
interessiert das aber herzlich wenig und es gibt 
keinen Elfmeter - nicht die einzige Entscheidung 
zu Ungunsten der Elf von Trainer Joe Enochs. Nach 
dem Pausentee ging es dann genauso weiter 
wie in der ersten Halbzeit - gute Stimmung auf 
den Rängen und ein eher lahmes Spiel auf dem 
Rasen. Nach einer Stunde war es dann endlich 
soweit und „Tempo-Tore-Sieg“- Ronny König wurde 
eingewechselt. Jetzt hatte man mit Bonga und 
König zwei Kopfballungeheuer vorne drin und das 
sollte sich auch gleich bezahlt machen. In der 64. 
Minute konnte sich König gut durchsetzen, traf 
aber leider nur den Pfosten. Kurz darauf probierte 
er es noch einmal, will gerade zum 1:0 einnetzen 
und wird im letzten Moment noch von den Beinen 
geholt. Diesmal musste der Unparteiische Elfmeter 
geben. Wachsmuth schnappte sich den Ball 
und verwandelte sicher zum 1:0 für Zwickau! 
Im weiteren Spielverlauf gab es dann noch so 
einige Chancen für die Wessis, aber dass der FSV 
einen richtig guten Torwart im Kasten hat, sollte 
ja jeder wissen. In den letzten 10 Minuten wurde 
es wie beim Spiel gegen die Hallenser nochmal 
richtig laut und jeder war einfach nur froh über 
das Ergebnis. Als dann der Schlusspfi ff  ertönte, 

FK Sarajevo vs. Atalanta Bergamo. Eine Partie, 
die runter geht wie Öl. Das Problem ist nur... wie 
bekomme ich jetzt noch kurzfristig frei? Nachdem 
jeder dachte, der FKS lässt sich schon im Hinspiel 
abschießen, überzeugten die Weinroten mit einer 
starken und kämpferischen zweiten Hälfte. 2:2 - 
alles ist noch drin! Die Stadt Sarajevo befand sich 
mal wieder im Fußballfi eber und das ist selten der 
Fall. Klar, der FKS und Horde Zla sind tief verwurzelt 
in der Stadt und jeder kennt diese Namen. Aber die 
großen Jahre, wo man international noch mithalten 

wurde nochmal ausgiebig mit der Mannschaft 
gefeiert. Mit 8 Punkten aus 4 Spielen steht für 
Zwickau ein ordentlicher Start in die Saison zu 
Buche - weiter so! Zu den Gästefans aus Köln 
bleibt wenig zu sagen - dass die Fortuna Eagles 
die älteste Ultragruppe Deutschlands sind, sollte 
nun ja wirklich jeder wissen - das liest man ja in 
nahezu jedem Bericht gegen die Kölner. Mehr sind 
sie aber auch nicht! Von den 4.456 Zuschauern 
fanden sich handgezählte 40 Leute im Gästeblock 
ein (16/17: 42; 17/18: 26). An den Wellenbrechern 
wurde die große Fortuna Köln Fahne angebracht - 
blöd nur, wenn niemand dahinter steht. Außerdem 
hing die Ultras-Fahne der Fortuna Eagles wie 
schon im Vorjahr verkehrt herum, warum auch 
immer. Akustisch vernommen wurden die Gäste 
logischerweise auch nicht. Auch wenn man dem 
Spiel der eigenen Mannschaft arbeitsbedingt leider 
nicht beiwohnen konnte, war das Heimspiel in 
Zwickau eine gute Alternative und es hat wieder 
sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Spiel für 
den FSV fi ndet am 27.08. MONTAG-Abend in 
Jena statt. Trotz der geringen Strecke ist diese 
Ansetzung eine absolute Frechheit und die Herren 
vom DFB beweisen damit mal wieder, wie wenig 
sie verstanden haben und wie scheiß egal wir 
denen sind!

FK SARAJEVO 0 - 8 ATALANTA BERGAMO
Do., 02.08.2018 | 23.820 Zuschauer | Gäste: ca. 300

konnte, sind längst vorbei. Von der einheimischen 
Liga brauchen wir da gar nicht erst zu reden. Diese 
ist erstens ziemlich unattraktiv und zweitens kann 
man auch hier nur selten Erfolge vorweisen. Von 
daher war es umso schöner, als man Donnerstag 
durch die Stadt lief und schon zahlreiche Leute in 
FKS-Klamotten sah. Ebenso schön war es wieder 
mal, durch die Gassen der Stadt zu schlendern 
und entspannt Ćevapi zu essen und Čaj zu trinken. 
Auff allend waren die vielen arabischen Touristen 
(meist aus den Golf-Staaten) in der Stadt. iPhone 
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FK SARAJEVO 0 - 8 ATALANTA BERGAMO

8 und Burka. Zumindest das letztere missfällt 
vielen Bosniaken und passt nicht in das Bild einer 
off enen und liberalen Stadt. Es wurden noch ein 
paar Bier verhaftet und dann ging es Richtung HZ-
Treff . Weder vorher in der Stadt, geschweige denn 
auf dem Weg gen Stadion wurden irgendwelche 
Italiener gesichtet. Schade! An dem Treff  im geilen 
Viertel „Ciglane“ dann großes „Hallo“ sagen und 
gemütliches Einstimmen auf das Spiel. Ne Stunde 
vor Spielbeginn kam Bewegung in den Haufen und 
wir machten uns auf in Richtung Koševo-Stadion. 
Krass was da für ein Gewusel herrschte. Die Zapad 
& Istok waren schon gut gefüllt. Die Stadt war heiß 
auf das Spiel! Wie auf Kommando zum Anpfi ff  
ging es dann los. Man hat ja nun auch schon ein 
bisschen was gesehen, aber wem das unberührt 
lässt, was da in den ersten Minuten los war, dem 
ist auch nicht mehr zu helfen. FKS in Ballbesitz 
mit Drang Richtung Tor = absolute Ekstase im 
Stadion. Leider hält dieses Gefühl, heute was 
reißen zu können, nicht lange an. Was hier los 
gewesen wäre, hätte man zumindest bisschen 
eine realistische Chance gehabt... Leider stand es 
zur 18 Minute schon 0:3 und es entwickelte sich 
eine ganz angenehme „scheißegal“ Stimmung mit 

Leuchtspuren, Bengalen und einem Böller kurz 
vor der Halbzeit. In der zweiten Hälfte wurde das 
Ergebnis immer eindeutiger und die Sjever sang 
über eine halbe Stunde folgendes Lied: „Als Kind 
habe ich Schmerz mit dir gespürt und auch all 
das Glück dieser Welt, sowohl das Gute als auch 
das Böse. Ich bin heute noch hier, ich lebe für die 
weinrot-weißen Farben und die Stadt Sarajevo!“. 
Atalanta wurde eigentlich nie gehört, standen aber 
auch gefühlt 3 Kilometer weg. Von der Anzahl her 
war man auch ziemlich enttäuscht, gerade nach 
den letztjährigen Invasionen nach Liverpool und 
Lyon. Optisch sah es aber annehmbar kompakt 
hinter der alten „Bergamo“-Fahne und dem 
UF97-Lappen aus. Das Spiel endete mit 0:8 für 
die Norditaliener. Ob Bergamo wirklich so gut ist, 
Sarajevo einfach so schlecht spielt, oder doch 
das „Cafe King“ mitverdient hat... Man weiß es 
nicht. Jedenfalls gab es nach dem Spiel noch eine 
ordentliche Ansage vom Capo an die Mannschaft, 
dass man so nicht verlieren darf. Rückblickend 
bleiben uns wieder viele Eindrücke aus den beiden 
Begegnungen mit unseren Freunden. Bei dem 
Rückspiel waren wir mit 19x Dynamo Dresden 
anwesend. UD & HZ !eine ganz angenehme „scheißegal“ Stimmung mit anwesend. UD & HZ !
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Stahl Riesa
Heutiger Name: BSG Stahl Riesa
Stadion: früher Ernst-Grube-Stadion (15.000 Zuschauer), heute 
Stahl-Arena (5.000 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 16
Größte Erfolge: 6. Platz Oberliga 1974/75
Statistik gegen Dynamo: 16 Spiele – 12x Sieg, 2x 
Unentschieden, 2x Niederlage

Riesa ist heute ein klassisches Dynamo-Einzugsgebiet. Die Industriestadt an der Elbe im Landkreis Meißen 
hat jedoch durchaus auch eine selbstständige fußballerische Tradition. Die BSG Stahl als Werksverein 
des örtlichen Stahlwerks, was in seinen Dimensionen ein gutes Drittel der Fläche der ganzen Stadt 
einnimmt, konnte sich über viele Jahre in der DDR-Oberliga halten. Nach dem Krieg in der Tradition des 
zur NS-Zeit in der Gauliga Sachsen spielenden Riesaer SV gegründet, startete die Mannschaft zu Beginn 
noch in der dritthöchsten Spielklasse der DDR. Anfang der 60er gelang schließlich der Aufstieg in die 
DDR-Liga, welcher im Jahr 1968 mit dem Aufstieg in die DDR-Oberliga endete. Dort nahm man die Rolle 
als Nummer zwei im Bezirk Dresden ein. Die großen Europacupabende gab es zwar bei uns in Dresden 
und viele Talente mussten aufgrund der Rangordnung im DDR-Sport zu uns wechseln. Dennoch konnte 
sich der Verein durch viel Kampfgeist insgesamt 16 Jahre in der DDR-Oberliga halten, was durchaus 
beachtlich für eine Betriebssportgemeinschaft einer Stadt mit in den 80ern knapp 50.000 Einwohnern 
war. Nach der Wende lösten sich die Fußballer aus dem Gesamtverein, der inzwischen SC Riesa hieß, 

heraus und traten wieder unter dem Vorkriegsnamen Riesaer SV an, wo man allerdings lediglich auf 
Bezirks- und Landesebene spielen konnte. Nach zwei weiteren Fusionen mit kleineren Vereinen der 
Stadt wurde 1998 wieder der Name Stahl Riesa aus dem Boden gestampft, welchem 2000 der Aufstieg 
in die viertklassige Oberliga-Süd gelang. Schändlicherweise spielten auch wir in dieser Liga und so 
kam es in den Folgejahren auf vier Aufeinandertreff en inklusive dem 1:3-Debakel in Riesa im November 
2000, wo der Kampf nicht nur auf dem Rasen sondern auch auf den Rängen ausgetragen wurde, wie 
ein YouTube-Video des damaligen Sachsenspiegels beweist. Zu dieser Zeit existierte auch in Riesa 
wieder durchaus eine Verbundenheit zum Verein der Stadt und mittlerweile wieder Rivalen von Dynamo, 
eine Fanszene lebte auf und ins Ernst-Grube-Stadion pilgerten mehrere tausend Zuschauer. Man 
strebte Großes an. Der damalige Bürgermeister wollte Riesa zur absoluten Sportstadt mit modernsten 
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DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Trainings- und Wettkampfstätten ausbauen, bei der 
Bewerbung von Leipzig für die Olympischen Spiele 
2012 spielte Riesa eine herausragende Rolle und 
sollte mehrere Wettkämpfe austragen. Gleichzeitig 
rüstete der Verein massiv auf, wollte schnell nach 
oben und musste wegen des ausbleibenden Erfolges 
2003 in die Insolvenz gehen und wurde aus dem 
Vereinsregister gelöscht. Ein paar Ehrenamtliche 
gründeten den Verein jedoch komplett neu und 
so stieg die mittlerweile wieder BSG Stahl Riesa 
heißende Truppe Liga um Liga höher mit einem bis 
heute in Deutschland unerreichten Rekord von 78 
Spielen ohne Niederlage, von denen lediglich nur 
zwei Spiele Unentschieden ausgingen. Mittlerweile 
hat man sich in der Landesliga eingenistet und 
hat ein neues Stadion. Das alte Ernst-Grube-
Stadion ist übrigens für Fußballnostalgiker ein 
richtiges Schmuckstück und seit der DDR nahezu 
unverändert. Alte, marode Tribünen, überwucherte 
Stehränge, verrostete Eisendrähte statt Zäune und 
ein gusseisernes Eingangstor machen jedoch im heutigen modernen Fußball einen Spielbetrieb 
unmöglich…

In der Sommerpause kam es zu einem erneuten Kräftemessen zwischen Stahl und Dynamo. Gespielt 
wurde wie schon weiter oben erwähnt nicht mehr im Ernst-Grube-Stadion sondern in der Stahl-Arena. 
Sonst eher ungewöhnlich für Testspiele gibt’s von uns einen kurzen Spielbericht, da dieser perfekt 
in die Serie passt.
BSG Stahl Riesa 0 - 8 SG Dynamo Dresden | Fr., 29.06.2018 | 1.642 Zuschauer

Traditionell blieb den Dynamofans auch in diesem Sommer ein richtiger Kracher als Testspiel verwehrt. 
Ehrlicherweise blickt man dabei schon ein bisschen neidisch auf so manchen Rivalen, der mit 
Auswärtsspielen auf der Insel oder ähnlichem regelrecht verwöhnt wird. Aston Villa klingt zwar 
gut und schön, dann doch aber bitte in ihrem Villa Park! Letztendlich trat die aktive Fanszene auch 
nirgendwo organisiert auf. Eine Ausnahme bildete das Spiel in Riesa. Solche Kicks bieten sich dann 
doch einfach an, um neues Liedgut zu testen oder auch mal ohne viel Trubel entspannt Fußball zu 
schauen. Dazu kommt, dass Riesa nun auch kein weißer Fleck auf der Fußballlandkarte ist, wobei 
natürlich die sogenannten „fetten Jahre“ auch schon lange vorbei sind. An einem Parkplatz in der Nähe 
des Stadions fand sich ein 100er Haufen zusammen und lief geschlossen zum Stadion. Wohl kaum 
einer hat jemals ein Pfl ichtspiel der heutigen Begegnung gesehen. Höchstens mit der 3. Mannschaft. 
Bei lockerer Atmosphäre und viel zu teuren Bierpreisen schmetterte man den einen oder anderen 
Schlachtruf von der Hintertortribüne aus durch die „Nudel-Bude“ bzw. testete ein paar neue Lieder. 
Was dann tatsächlich Einzug ins Repertoire des K-Block erhält, bleibt abzuwarten. Im Stadion waren 
logischerweise fast nur Dynamofans. Die paar alten Hauer rund um die Riesaer Jungs störten sich 
nicht daran, als eine ältere Stahl-Fahne dem Feuertod übergeben wurde. Das Spiel konnte locker mit 
8:0 gewonnen werden und der Mob zog geschlossen nach Hause. Fazit des Tages: An sich eine coole 
Sache und gerade für das Testen neuer Lieder optimal. Die Vorstellung, mal einen namenhaften Gegner 
im Ausland auf dem Sommerfahrplan der SGD serviert zu bekommen, lässt die Sehnsucht Dynamo 
International zu sehen ungeduldig in die Höhe schießen. Ich hatte ein‘ Traum….
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-  Auch wenn er in den letzten Wochen sicher nicht mehr unumstritten war und der Ein 
oder Andere die Entscheidung sicher befürwortet, so hat Uwe Neuhaus dennoch 
eine Top-Leistung für Dynamo erbracht, die mit dem souveränen Aufstieg in die 
2. Liga gekrönt wurde.

Uwe, wir danken Dir für alles, was du für den Verein geleistet hast und wünschen 
dir für deine Zukunft alles Gute!
-  In Lotte erstrahlte der Gästeblock erneut einheitlich in unserer Vereinsfarbe GELB, 

was ein sehr geiles und geschlossenes Bild abgab! Wir waren eine Mannschaft 
hinter der Mannschaft (welche diesen Namen leider nicht verdient hat).

-  Das Chaos-Intro gegen Duisburg ist perfekt gelungen. Vielen Dank an alle fl eißigen 
Hände, welche unzählige BILD- und SZ-Zeitungen zerrissen haben. Somit hatten 
diese Blätter endlich mal einen Sinn.

-  Der Stimmung tat die Choreo sehr gut, sodass man gerade zu Spielbeginn und 
auch am Spielende dem K-Block und teilweise auch dem Stadion eine Schulnote 
„1“ geben kann. Weiter so! AUF DYNAMO!

-  Die Choreografi e in der Semperoper war von Juli bis Mitte August erstmalig Teil einer 
Kunstausstellung in Berlin. Im September wird das Bild als Teil der Präsentation 
„Subversive Praktiken“ von Andreas Mühe im Red Brick art Museum Peking zu 
sehen sein.

-  Schon etwas länger her doch in dieser Woche durch die SoKo Dynamo öff entlich 
gemacht: Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat im Juli das Konto des Vereins Forza 
Dynamo e.V. sperren lassen und forderte eine Hinterlegung von sage und schreibe 
22.330 Euro um dieses wieder liquide zu machen! Detaillierte Infos dazu hier im Heft.

-  Das Verhalten einiger Spieler nach dem peinlichen Pokalaus ist doch alles andere 
als Dynamo- bzw- Profi würdig. Da werden nur wenige Tage danach lustige Videos 
oder Bilder in den sozialen Medien gepostet und der ein oder andere Spieler 
wurde wohl angeblich noch am Samstag auf dem Dresdner Stadtfest beim Feiern 
beobachtet... Wir haben euch im Blick!

-  Im Laufe der Woche kündigten die Fanszenen Deutschland den Dialog mit dem 
DFB. Man wurde das Gefühl nicht los, dass seitens des Verbandes erneut auf 
Zeit gespielt werden sollte, um die Gespräche ähnlich der 12:12 Aktion im Sande 
verlaufen zu lassen. Konkrete und erfolgsversprechende Maßnahmen suchte man 
vergebens. Dazu der Schlag ins Gesicht mit der Ankündigung von Montagsspielen in 
der 3. Liga. Der DFB dreht sich unsere Ankündigung natürlich wieder so wie es ihm 
passt und stellt sich als Opfer dar. Dieser Verband hat den Kontakt zu seiner Basis 
verloren und hält sich für überlegen. Doch wenn sich die Basis zusammenrottet und 
zusammenhält, dann können wir dem DFB die Stirn bieten. Ihr werdet von uns hören!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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SG Dynamo Dresden - MSV Duisburg

2019 gilt’s - Klare Kante bei den TV Verhandlungen
Nächstes Jahr verhandeln Vereine und DFL die TV Verträge neu aus. Dabei geht es um die 
Wochentage an denen gespielt wird. Wir fordern, dass dort diese sinnlosen Ausweitungen der 
Spieltage eingedämmt werden. Da auch Verantwortliche von der SGD dort mit sitzen, haben sie 
jetzt einen klaren Auftrag.

Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden

Wir wollen keine Bullenpest beim SGD Familienfest
Zur Saisoneröff nung hatte die Polizei einen Stand auf dem Gelände des Stadions. Genau die 
Polizei, die vielen Dynamofans mit ihren Maßnahmen das Leben schwer macht. Die Polizei, die 
gerne Fans pauschalisiert und mit ihren Aktionen auch bei Heimspielen in Erscheinung tritt. 
Diesen Vögeln sollte keine Plattform gegeben werden!

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

1. Bundesliga
Sa., 01.09.2018; 13:00 Uhr  Hamburger SV (H)
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


