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Da ist er, der letzte Spieltag der Saison. Anders als in der letzten Spielzeit, als es noch um 
alles ging, können wir diesen Tag entspannt angehen. Zwei Spieltage vor Schluss wurde der 
Klassenerhalt eingetütet. Damit geht unsere SGD in ihr viertes Jahr zweite Liga am Stück. 
Allerdings wird die Saison 2018/2019 niemandem in besonders positiver Erinnerung bleiben. 
Zu wechselhaft war die Leistung unserer Mannschaft in dieser Saison. Um Spiele zu fi nden, 
die einem in guter Erinnerung bleiben, muss man schon genau überlegen. Ein 4:1-Heimsieg 
gegen Darmstadt, der wichtige Auswärtssieg im Schacht und der sensationelle Sieg zu Hause 
gegen Köln fallen einem da ein. Negativerlebnisse hingegen gab es zu Hauf. Die höchste 
Niederlage in der Geschichte der SGD in Köln, das blamable Ausscheiden im DFB-Pokal, das 
Verspielen einer 2:0-Führung in Magdeburg, die jüngste Niederlage in Kiel, der Verschleiß 
von zwei Trainern sowie der unrühmliche Abgang von Verräter Schubert. Nichtsdestotrotz 
standen wir zu jeder Zeit hinter der Mannschaft. Nur GEMEINSAM können wir in unserer 
Sportgemeinschaft die Ziele erreichen. Das letzte Spiel in Kiel lässt uns jedoch wieder daran 
zweifeln, ob dies auch alle Teile der Mannschaft verinnerlicht haben. Kraftlos, mutlos und 
willenlos trat man wie schon so oft zuvor in dieser Saison auf. Statt für ein versöhnliches 
Ende zu sorgen, ließ man die Sorgenfalten wieder größer werden. Wir können nur hoff en, 
dass unsere Spieler einen Funken Ehre haben und heute gegen Paderborn alles raushauen, 
damit nicht wie schon im Vorjahr unser Gegner im Rudolf-Harbig-Stadion aufsteigt.

Aber es ist natürlich nicht alles schlecht. Gerade stimmungstechnisch konnte in den letzten 
Spielen ein Aufschwung beobachtet werden. An diesen gilt es heute und auch in der neuen 
Saison anzuschließen. Und wie im Vorjahr bleibt auch aus sportlicher Sicht die Hoff nung, 
dass die neue Saison nur besser werden kann, als die vergangene.

Zum Schluss wünschen wir allen 
ZO-Lesern eine entspannte und 
erholsame Sommerpause. Ladet 
einfach mal eure Akkus auf und 
entspannt euch in angenehmer 
Athmosphäre an den Stränden 
der Ostsee, denn die sind im 
Sommer bekanntlich immer noch 
in sächsischer Hand. Oder lernt 
einfach mal neue, interessante 
Orte kennen und bildet euch weiter. 
Unser Geheimtipp: das Betonschiff  
zu Wismar!  

SG DYNAMO DRESDEN - SC PADERBORN
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Freitagabend! Flutlichtspiel! Es ist doch immer 
wieder schön zu sehen, wenn Menschen von 
der Arbeit oder sonstigen wöchentlichen 
Verpfl ichtungen kommen, sich für den Besuch 
im RHS in Schale werfen, die ersten Hülsen 
aufploppen und sich des Lebens gefreut wird. 
Die Diskussion um die Entscheidung von Fielo 
pro Wiegers brachte dann auch einige durstige 
Kehlen schnell auf Betriebstemperatur. Wir haben 
bekanntlich alles dazu geschrieben und stehen zu 
100% hinter der Entscheidung unseres Coaches, 
da Schubert nicht nur den Verein und uns Fans, 
sondern auch alle im Team, die auch nach der 
Sommerpause noch bei uns spielen, verarscht 
hat. Die Vorfreude war also da. Und wenn dann 
mit den Jungs von der „geilen Meile“ sogar ein 
halbwegs ordentlicher Gegner kommt, dann sind 
alle so heiß, wie ein Ossi kurz nach dem Mauerfall 
beim Betreten eines westdeutschen Sexshops. 
Unser Gegner vom Hamburger Hafenrand, in 
dessen namensgebenden Stadtteil sich immer 

mal wieder die Fanszene des HSV triff t, ist ja ein 
wenig wie die „Toten Hosen“. Ja, vor 30 Jahren 
war dieser Klub noch der Spießerschreck und 
ein Ausdruck von Rebellion, mittlerweile ist man 
jedoch längst im Establishment angekommen 
und vermarktet höchstens noch die eigene 
Vergangenheit. Und irgendwie besteht die 
eigene Anhängerschaft nur noch aus Ex-Punks, 
die ihren Antikapitalismus nach einem Erbe von 
Tante Hillu schnell gegen eine Eigentumswohnung 
im Schanzenviertel eingetauscht haben und 
irgendwelchen Alternativmarkenjüngern aus 
dem Umland des jeweils gastgebenden Vereines, 
welche in 90% der Fälle kein oder nur begrenztes 
Interesse am Fußball haben. Und das USP jetzt 
eher einem norddeutschen Seemannschor statt 
einer südamerikanischen Barra entspricht, sollte 
spätestens nach dem Anblick einer äußerst 
dürftigen Schalparade mit größeren Löchern als 
einer Fachkraft auf der Hamburger Herbertstraße 
nach 40 Dienstjahren klar gewesen sein. Und 

SG DYNAMO DRESDEN 2 - 1 FC ST. PAULI
Fr., 03.05.2019 | 30.803 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 5x Z
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wenn man es dann noch nicht mal hinbekommt, 
das Motto „Alle in Rot“ halbwegs geschlossen 
umzusetzen, erübrigt sich eigentlich jedes Wort 
über diese Fanszene. Drei Punkte genügten heute, 
um den Klassenerhalt klar zu machen und wie sich 
das vor solch wichtigen Spielen gehört, betrat Supp 
vor Anpfi ff  das Feld und rief zum Einhängen auf, 
was trotz nicht ganz 100%iger Mitmachquote (Hallo 
K1 beim Mundloch - habt ihr alle ein Attest oder 
wieso ließ sich fast jeder von dieser Hüpfeinlage 
befreien?) ordentlich aussah und zum Einlauf 
der Mannschaft nochmal Feuer unterm Arsch 
machte. Das hatte diese nach den wechselhaften 
Leistungen der vergangenen Wochen auch bitter 
nötig, denn der Heimsieg gegen Köln bedeutete 
erstmalig wieder drei Punkte zu Hause seit dem 
vergangenen Herbst. An diese guten Leistungen 
wurde prompt angeknüpft und mit einem Kracher 
von Ebert an die Hand eines Braun-Weißen gab es 
Elfmeter. Ob berechtigter Elfer oder nicht, Ebert 
klinkte das Ding über die Linie und die Stimmung 
im K-BLOCK zeigte sich von ihrer besseren Seite. 
Wechselgesänge wie „Kosovo“ funktionierten 

top, auch weil ein spielbezogener Support 
aufgrund der Ereignisarmut auf dem Feld keinen 
Sinn gemacht hätte. Kurz vor der Pause folgte 
jedoch der Ausgleich und so manchem schwante 
bereits böses, aber zum Glück hatten wir mit Burnic 
einen Trumpf in der Hinterhand, der auch gleich 
bewies, warum er der Burner ist! Mingus, bitte 
halten! Der Rückrundenknaller „Monster“, welcher 
nach dem Tor angestimmt wurde, zündete heute 
schlechter als ein „China Cracker“ mit deutscher 
BAM-Nummer. Aber dafür lag als Alternative ja 
der Smash Hit „Legende aus Elbfl orenz“ bereit, 
der fast bis zum Ende durch das ausverkaufte 
Viereck schallte. Somit fand eine phasenweise 
enttäuschende und schwache Saison mit vielen 
Aussetzern nach unten am heutigen Tag doch 
noch ein halbwegs versöhnliches Ende. Jetzt gilt 
es in den letzten Spielen nochmal die vergoldete 
Ananas zu holen, denn immerhin sind wir auch 
noch in das Aufstiegsrennen involviert, wenn auch 
nur als Spielverderber. Aber wer uns kennt weiß, 
dass wir diese Rolle auf Rängen und Rasen ganz 
gerne mal einnehmen...
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Letztes Auswärtsspiel der Saison. Eigentlich eine 
Chance, um die entstandenen Risse im Verein zu 
kitten, um noch einmal richtig Eier zeigen, um 
Spannungen abzubauen, den Schulterschluss 
zu suchen, aufgebrochene Gräben zu schließen, 
den negativen Touch vergessen zu machen und 
somit mit positiver Kraft aus der Saison raus und 
in die Neue rein zu gehen. Einfach noch einmal 
eine Chance, um Ehre und Stärke zu zeigen! 
Doch nicht so bei dieser Mannschaft, die erneut 
ein erbärmliches Bild abgab. Kraftlos, Mutlos, 
Willenlos, Respektlos! Auch wenn es nur noch um 
die goldene Ananas ging, grenzte dieser Auftritt 
nicht nur an Arbeitsverweigerung - nein, er war 
eine und ist somit eine erneute Ohrfeige an alle 
treuen Fans und loyalen Mitarbeiter der SG Dynamo 

Dresden. Noch mehr Unverständnis herrscht aber 
über die Leute, die nach der Niederlage auch 
noch klatschten und danach vehement Trikots 
forderten! Und auch unsere verehrten Zivibullen 
nahmen einmal mehr die Chance wahr, um uns 
in die Suppe zu spucken und einen eigentlich 
locker fl ockigen Tagausfl ug zunichte zu machen. 
Damit landen die in der Beliebtheitsskala nun 
endgültig noch unter der ungeliebten Warze am 
Arsch. Eigentlich war für den aktiven Haufen eine 
Schiff fahrt in Kiel geplant, um bei Sommer, Sonne, 
Sonnenschein das Leben zu genießen. Die Bullen 
vermiesten diese Tour aber mit dem Aufzeichnen 
von vermeintlichen Horrorszenarien per Telefon. 
Während in weiten Teilen der Bundesrepublik 
Fanszenen Märsche abhalten, Mottofahrten 

HOLSTEIN KIEL 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 12.05.2019 | 12.712 Zuschauer | Gäste: 1.300 | 4x Z
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durchführen und auch die eine oder andere 
Szene sich minutenlang am Bahnhof kloppt, 
ist bei uns nicht einmal mehr eine Schiff fahrt 
erlaubt. Und wenn wir uns wie Magdeburg am 
Alexanderplatz in Berlin treff en würden, würden 
die Zivis eher den Alex sprengen, als uns dort 
treff en zu lassen! Aber wie heißt es so schön: „Wer 
zuletzt lacht...!“. Getroff en haben wir uns natürlich 
trotzdem und somit kommen wir zum Glanzpunkt 
des Sonntags. Der Mob hatte nämlich mittlerweile 
schon traditionell zum letzten Auswärtsspiel richtig 
Bock, nahm den Umweg über den Timmendorfer 
Strand, um leider erst mit dem Anpfi ff  am neuen 
Wellblechparadies (Stadion) anzukommen. Regten 
wir uns vor einigen Jahren noch über die immer 
gleichen neuen Stadien auf und warfen hier mit 
Wörtern wie: traditionslos, seelenlos, niveaulos 
um uns, ist wahrscheinlich nun eine neue Stufe 
der Langweiligkeit in Sachen Stadionbau erreicht. 
Nahtlos reihen sich hier Fürth, Kiel, Wiesbaden 

und, und, und ein, deren Stadien nur noch aus 
Blech und Stahlrohr bestehen. In Kiel ist zwar 
noch die alte Haupttribüne vorhanden, doch 
muss diese bestimmt auch bald dem neuen Trend 
weichen. Zum Glück passte sich der Gästeblock 
den tristen Umständen nicht an und konnte 
heute mit etwas Verspätung wahrlich glänzen. 
Quasi als einziger Farbtropfen in einem Meer 
aus Grau hielten wir die Fahne der SGD stolz und 
treu hoch und schmetterten einen Gassenhauer 
nach dem anderen raus. Da Mitmachquote und 
Lautstärke ebenfalls stimmten, wurde es ein 
richtig guter Auftritt, der zum Schluss völlig 
unabhängig vom Ergebnis, dafür aber mit umso 
mehr Schadenfreude beim Blick nach Magdeburg 
durchgezogen wurde! Das war ganz groß und hat 
richtig Spaß gemacht und zeigt einmal mehr, wie 
man als Teil der Sportgemeinschaft aufzutreten 
hat.
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FSV ZWICKAU 5 - 2 TSV 1860 MÜNCHEN
Sa., 04.05.2019 | 7.723 Zuschauer | Gäste: 1.351 | 13x Dynamo

Nachdem der Nichtabstieg unserer SGD am Freitag 
gegen St. Pauli klar gemacht werden konnte, hieß 
es am darauff olgenden Tag selbiges Ziel mit dem 
FSV zu erreichen. Der TSV 1860 München sollte 
dabei das erste Mal in Eckersbach gastieren. Das 
klingt ja alles nach perfekten Voraussetzungen 
für einen Samstag. Leider aber verkraftete mein 
Körper die letzte Nacht nicht optimal und der 
Kopf, welcher noch nicht wieder richtig zum 

Nachdenken im Stande war, ignorierte eiskalt 
das Wetter. So fi el doch in Westsachsen ernsthaft 
Schnee! Und das im Mai! In Zwickau angekommen, 
hätte ich mich am liebsten sofort in eine Kneipe 
verkrümelt oder noch besser nach Hause ins 
Bett! Aber es hilft ja alles nichts. Im gut gefüllten 
Stadion zeigten beide Seiten zu Beginn des 
Spiels optische Aktionen. Die 60er feierten mit 
einem recht schön gemalten Spruchband und 

Nachdem der Nichtabstieg unserer SGD am Freitag Nachdenken im Stande war, ignorierte eiskalt 
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Was könnte es schöneres geben, als binnen zweier 
Tage 2.200 km quer durchs Land zu reisen und - 
von den jeweils 90 Minuten Fußball mal abgesehen 
- das komplette Wochenende mit seinen Freunden 
in diversen Nah- und Fernverkehrsmitteln 
zu verbringen? Ganz richtig, gar nichts! So 
zumindest die Annahme von sechs reisefreudigen 
Gelangweilten, welche sich am Freitagabend auf 
den Weg gen Westsachsen machten, um in den 
frühen Morgenstunden mit im Zug nach Aspach zu 
sitzen. Wie das nun manchmal so ist, bereut man 
eingangs seine Entscheidungen hin und wieder, 
während man zwischen Fragen wie „Warum?!“ und 
Ansätzen von „Hätte ich, wäre ich, dann könnte ich 
noch im Bett liegen“ den von den Vorwochen viel 
zu durchgerockten Körper in den Zug manövriert. 
Zum Saisonende hin freut man sich meistens 
schon ein kleines bisschen auf die Sommerpause, 
um am ersten spielfreien Wochenende dann doch 
wieder Trübsal zu blasen und die Tage im Kalender 
zu zählen, bis die neue Spielzeit losgeht. Wie 

dem auch sei, fanden wir uns wie so oft, wenn 
die Spiele nicht zeitgleich stattfi nden, also auch 
an diesem Samstag noch vor 5 Uhr am Treff punkt 
ein. Aufgrund der ohnehin entschiedenen Saison 
für den FSV gestaltete sich die Zugfahrt mehr als 
entspannt bei Bier, Klatsch & Tratsch und einer 
viel zu frühen Ankunft in, dem einen oder anderen 
sicher bekannten, Backnang. Nein, wir sprechen 
hier nicht von Japans Hauptstadt der Zukunft, 
sondern von dem Bauernbahnhof in der Nähe 
von Stuttgart, von welchem aus man nach der 
Anreise mit öff entlichen Verkehrsmitteln in der 
Regel am schnellsten zum Stadion von Großaspach 
gelangt. Die zeitige Anreise war an diesem Tag 
- zumindest aus meiner und der Sicht einiger 
anderer - doch eher ein Segen, denn aufgrund 
der reichlich verbleibenden Zeit konnte man sich 
zu (für westdeutsche Verhältnisse) relativ humanen 
Bierpreisen von 3,00 EUR noch die ein oder andere 
Suppe einverleiben und den körperlichen sowie 
geistigen Zustand optimal an die vorherrschenden 

SG SONNENHOF GROSSASPACH 5 - 2 FSV ZWICKAU
Sa., 11.05.2019 | 2.508 Zuschauer | Gäste: 430 | 6x Dynamo

viel Pyro die Fußballabteilung ihres Vereins. 
Der E5 zog dagegen über den gesamten Block 
Folienbahnen nach oben, welche zunächst das 
Wort „NUR“ ergaben. Danach wurden die Bahnen 
weiter hochgezogen und das Wort „DER“ kam 
zum Vorschein. Dieser Vorgang wiederholte sich 
erneut und „FSV“ war die logische Abrundung der 
bekannten Parole. Ich selbst habe eine Choreo in 
dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Videos 
im Netz bestätigten meinen ersten positiven 
Eindruck. Das war defi nitiv nicht einfach in dieser 
Ausführung. Respekt! Auch auf dem Platz ging es 
heiß her und nach der frühen 1:0-Führung in der 
zweiten Minute folgte acht Minuten später schon 
der Ausgleich durch die Löwen. Schlussendlich 
stand ein 5:2-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Ein 

sehr schönes Spiel, bei dem es Spaß machte, eine 
kämpfende Mannschaft zu sehen. Die Stimmung 
passte sich natürlich der Leistung auf dem Platz an. 
Eine Phrase, die bei Berichten von Dynamo-Spielen 
meistens nichts Gutes verheißen lässt, anders 
aber beim FSV. Die 1.351 Gäste waren akustisch 
nicht zu vernehmen, konnten aber immer wieder 
durch Zünden von Rauch und Fackeln auf sich 
aufmerksam machen. Es ist Geschmacksache, 
ob man dies nun cool fi ndet oder doch lieber nur 
perfekte große Pyroshows favorisiert. Mir gefi el das 
heute aber im Gästeblock. Letztendlich war es ein 
Top Ausfl ug mit gutem Fußball, guter Stimmung 
und abschließend dem perfekten Klassenerhalt 
des FSV Zwickau.
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Tagesverhältnisse anpassen. Nach gut zwei 
Stunden ging es im Shuttlebus zum Stadion. Karten 
für ermäßigte Zeitgenossen gab‘s bereits für 7,00 
EUR, was sich im Preis-Leistungsverhältnis für den 
heutigen Drittligakick als durchaus annehmbar 
erwies. Kontrollen verliefen hier erwartungsgemäß 
entspannt ab und bis zum Spiel blieb genug Zeit für 
die Vorbereitung. Der Haufen, der den Gästeblock 
an diesem Tag bereicherte, war doch größer, als 
ich zunächst angenommen hatte - etwas über 400 
westsächsische Krieger fanden den Weg ins gut 
400 km entfernte Aspach. Auf dem Platz hatte 
der FSV heute wenig zu melden, das Bild auf den 
Rängen jedoch war ein anderes. Während in der 
ersten Hälfte viel vom Standardprogramm kam, 
wurden spätestens in Hälfte zwei die Wünsche 
vieler erhört. Von der Curva Kaos wurde über 
Florenz, der mich zum Arzt schickenden Mutter, 
bis hin zum neuen Emotionsgarant „Weil ich dich 
liebe“ einiges an geilen Liedern gesungen. Das 
gefi el auch dem Wetter, sodass die Sonne den 
Ultramob in Kürze zu oberkörperfreier Ekstase 
zwang. Spätestens ab diesem Moment gab es im 
Gästeblock kein Halten mehr und daran änderte 
sich bis zum Ende des Spiels auch nichts mehr. 
Die Lieder gingen wie von selbst von den Lippen 
und das Spielende hätte sich meinetwegen auch 
noch eine volle Stunde Zeit lassen können. Das 
der FSV hier heute mit 2:5 unter die Räder kam, 

war glaube ich so ziemlich jedem egal, sodass ich 
davon auch erst am nächsten Morgen auf dem Weg 
nach Kiel in der Zeitung an der Tanke erfuhr. Über 
die Stimmung konnte heute also wahrlich nicht 
gemeckert werden. Die Rückfahrt gestaltete sich 
bis zur von den Medien anschließend berichteten 
„FSV-Randale“ durchaus entspannt und war 
überwiegend von guter Laune und dem ein oder 
anderen schläfrigen Gesellen geprägt. Im Zug gab 
es dann laut Bericht „mehrfach massive Angriff e“ 
auf Anhänger des 1. FC Nürnberg. „50 Gewalttäter“, 
welche außer Rand und Band gewesen sein 
sollen. Wo auch immer wir da gerade waren. Die 
sogenannte Polizei ließ es sich dann natürlich nicht 
nehmen, (fast) alle der Mitgereisten am Bahnhof 
in Hof nochmal ordentlich auseinanderzunehmen 
und eine sinnlose zeitvergeudende Kontrolle 
anzuordnen. Zum Glück wartete wenigstens der 
Zug nach Zwickau auf uns. Bei manch einem 
dürften sicher schon schlechte Erinnerungen 
an das Auswärtsspiel bei 1860 München 
hochgekommen sein. In Zwickau angekommen 
verabschiedeten wir uns von unseren, wie immer 
sehr dankbaren, Freunden und machten uns auf 
den Weg in die Landeshauptstadt, sollte es doch 
wenige Stunden später schon weiter in den Norden 
gehen. Ein großer Dank an Euch geht raus für das 
Spiel und insgesamt die abgelaufene Saison! 
Zwickau & Dynamo - zwei sind nicht zu bremsen!
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-  Die SGD holte vor 30 Jahren die Meisterschaft ins Elbtal und beendete somit die 
10-jähirge Ära des BFC Dynamo.

- Kapitän Marco Hartmann feierte in Kiel nach knapp dreieinhalbmonatiger 
Verletzungspause sein Comeback auf dem Rasen.
-  Das heutige Heimspiel gegen den SC Paderborn ist nach den Partien gegen Union, 

Köln sowie St. Pauli das vierte Heimspiel in Folge, wo im Vorfeld ausverkauft 
vermeldet werden konnte.

-  Mit den beiden Heimsiegen vor zwei Wochen sicherten sich die SGD und der FSV 
den endgültigen Klassenerhalt in ihrer Liga. Beide Vereine starten damit erstmals 
in ihrer Geschichte in der kommenden Saison in die vierte Spielzeit in Folge in der 
2. Bundesliga bzw. der 3. Liga.

-  Dynamos U19-Mannschaft erreichte zum vierten Mal in Folge das Sachsenpokal-
Finale, welches am gestrigen Tag gegen den Leipziger Dosenverein ausgetragen 
wurde.

-  Die Reisegruppe Dynamoland Süd fuhr zum Auswärtsspiel nach Ingolstadt in 
diversen ostdeutschen Gefährten, vom Barkas über Trabis bis hin zum Kübelwagen 
der NVA, um ihre Verbundenheit mit den Betroff enen der Karlsruhe Ermittlungen 
zu zeigen. Durch eine Foto-Spendenaktion sowie einen Schalverkauf kamen dabei 
525 Euro zusammen, welche an das „Solidaritätskomitee Dynamo“ gespendet 
wurden. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

-  Lucas Rösers sehenswertes Hackentor, das die Wende im Schacht einleitete, wurde 
von der „Sportschau“ zum „Tor des Monats April“ nominiert. Abgestimmt werden 
kann noch bis heute Abend 19:00 Uhr.

-  Der FK Sarajevo gewann am Mittwoch den bosnischen Pokal, wodurch die Zeichen 
aktuell ganz klar auf den Gewinn des Doubles in dieser Saison hindeuten.

-  Die Bullen vermiesten der aktiven Fanszene die geplante Schiffstour zum 
Saisonabschluss in Kiel. Wir vergessen nie...

-  Die Mannschaft hatte in Kiel wohl wieder mächtig die Hosen voll und spielte wie 
eingeschissen. Aufgrund der desolaten Niederlage gehen unserem Verein auch 
wichtige Einnahmen aus dem Fernsehgelder-Pool verloren, welche nach Saisonende 
anhand des Tabellenplatzes ausgeschüttet werden.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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SG Dynamo Dresden - FC St. Pauli

„Wer den Paten verarscht, wird von seiner Armee bestraft“

Nochmals ein Seitenhieb an Schuberts Beraterbande. Wir hoff en, dass ihr zur Hölle fahrt, ihr 
schmierigen Wichser!

„Eure USP Fo... blieben heute hoff entlich Zuhaus‘ - bei dem Wetter trocknet‘s schneller - die 
Wäsche muss raus!“

Eine Fortsetzung der Kategorie „Lustige Spruchbänder, die das Gemüt von St. Pauli-Fans 
hochkochen lassen“. Immer daran denken USP Girls: Wir stehen hinter euch!

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"
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HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
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IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91          BIC: OSDDDE81XXX
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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

ENDLICH SOMMERPAUSE!

Die Zentralorgan-Redaktion wünscht allen Dynamo-Fans 
einen entspannten Sommer. Wir sehen uns am ersten 
Spieltag der neuen Saison!


