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Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen! Und dieses Mal ist irgendwie alles Besonders! 
Sonder-Zentralorgan, extra Motto für dieses Spiel und dazu eine Plakataktion in der Stadt, 
besondere Choreo und ein großer Trainingsbesuch im Vorfeld des Spiels. Die Themen SoKo, 58 
Betroffene und „Krieg dem DFB“ spielen bei dieser Partie sowieso immer eine Rolle! Viel Input 
für das erste Spiel des Jahres! Das Jahr 2019 lief nicht wirklich optimal.
In allen Belangen knirschte es. Wir debattierten lange darüber, wie wir in das Jahr 2020 gehen 
wollen. Die teils blutleeren Auftritte unserer Mannschaft sind jedem noch im Gedächtnis. Doch für 
uns stand relativ schnell fest, dass den Kopf in den Sand stecken nicht zu Dynamo Dresden passt.
Aufstehen, Mund abwischen und nach vorne blicken! WIR! ZUSAMMEN! JETZT! Das Motto könnte 
besser nicht sein! Der Mannschaft wollen wir so die erneute Unterstützung geben, um den letzten 
Strohhalm zu ergreifen. Und durch die Fanszene, den K-Block, die Hornbach und Haupttribüne 
muss ebenfalls ein Ruck gehen, um wieder das zu repräsentieren, für was unserer Verein steht, 
nämlich für Ehre und vor allem Stärke!
Wir haben den Grundstein mit den bereits beschriebenen Aktionen gelegt. Jetzt liegt es an uns 
ALLEN, dass aus diesem Grundstein wieder ein festes Gebilde wird.

14.05.2017: Wir spielten in Karlsruhe. Die Aktionen, die Bilder, die Videos sind um die Welt 
gegangen und aus allen Ecken hörten wir danach: „Geile Scheiße, was ihr dort abgezogen 
habt.“ Das „Geil“ über diesen Tag bleibt bei uns trotz der ganzen Kacke, welche danach auf uns 
einprasselte, bis heute bestehen.
Wir sind nach wie vor Stolz auf diesen Tag, auf die Stimmung und auf das, was wir durch das 
Spruchband: „Krieg dem DFB“ deutschlandweit ausgelöst haben. Dazu gab es nach dem 
05.12.2017 (Hausdurchsuchungen) eine unglaubliche Solidarität aus der Fanszene, vom Stadion, 
vom Verein und von Einzelpersonen aus ganz Deutschland, die sich gewaschen hatte und die 
uns in unserem Handeln bestätigte. Daran konnten auch die danach aufgefahren Geschütze 
seitens der Medien (wir erinnern hier nur an die unglaublich schlechte Doku seitens der ARD 
kurz nach dem Spiel) und Staatsanwaltschaft Karlsruhe nichts ändern (Pfändung von Konten, 
Erweiterung der Betroffenen auf 58, Bewährungsstrafen)! Unsere Ziele haben wir dank der ganzen 
Unterstützer und durch das Handeln der SoKo und Schwarz-Gelben Hilfe höchstwahrscheinlich 
erreicht (mehr dazu nach dem Abschluss der Verhandlungen). Wir haben mit der Aktion in 
Karlsruhe (und hier müssen wir immer wieder betonen, dass die Idee des Spruchbandes ne 
Stunde vor Karlsruhe auf ner Raste bei Bier und Schnaps entstand. Nix da mit „von langer Hand 
geplant“, wie doch alle Besserwisser immer rausposaunen) einigen Schlipsträgern gehörig ans 
Bein gepisst, was zu unserer Bewegung aber dazu gehört. Und wenn es in Zukunft erforderlich ist, 
legen wir unseren Finger erneut in die Wunde und bohren, wenn nötig, auch kräftig nach. Denn 
wir haben aus Karlsruhe gelernt, dass unsere Meinung und Stimme etwas zählt. Sonst wären 
Bullen, DFB und Presse nach dem Spiel nicht so aufgeregt gewesen. Und auch die anschließende 
deutschlandweite Kampagne hat für Furore gesorgt. So mussten sich doch danach tatsächlich 

SG DYNAMO DRESDEN - KARLSRUHER SC



3

der DFB und die DFL mit den sogenannten Fans an einen Tisch setzen! Und noch eins haben wir 
gelernt. Die Scheinheiligkeit der Politik ist kaum mehr zu überbieten. Auf der einen Seite zeigen 
unsere Oberen mit dem ausgetreckten Zeigefinger Richtung angebliche Diktaturen wie Türkei und 
Russland und kritisieren das teils krasse Vorgehen der dortigen Bullen gegen Oppositionelle etc., 
haben aber in den letzten Jahren bewiesen, dass Sie dem in nichts nach stehen und ebenfalls 
mit unlauteren Waffen wie Lügen, Verleumdungen und Unterdrückung sehr gut umgehen können. 
Allein der Prozess an sich und das Vorgehen der Behörden wäre ein weiteres Buch wert!!! Darum 
soll es aber im heutigen Zentralorgan nicht gehen, denn wir wollen rückblickend auf die Arbeit 
der SoKo und auf die verschiedensten Arten der Unterstützung eingehen und auf diesem Weg 
noch einmal DANKE für die ganze Unterstützung sagen.
WIR! ZUSAMMEN! JETZT!

GROSSES RAHMENPROGRAMM, GROSSES SPIEL, GROSSE CHOREO!

Zum heutigen Spiel gegen den KSC wird´s auch optisch krachen und seid somit bitte (über)
pünktlich an euren Plätzen.
Das D-Team wird in den K-Block einreiten.
Im K2 bis K4 wird dazu eine Blockfahne hochgezogen. Bitte hier wie immer drauf achten, dass 
die Blockfahne langsam hoch gegeben wird, dann aber für einige Zeit oben bleiben muss.
Im K1 und K5 gibt es Schwenkfahnen, die gleichmäßig über den Block verteilt werden sollen.

Bitte achtet auch unbedingt auf die Durchsagen der Capos!!!
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SV SANDHAUSENSG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SV SANDHAUSEN
So., 08.12.2019 | 26.019 Zuschauer | Gäste: 57 | 5x Z

Nach der Heimniederlage gegen Holstein Kiel eine 
Woche zuvor war natürlich die Trainerdiskussion 
um Christian Fiel so groß wie nie. Sonntagabend 
hieß es noch von Vereinsseite, dass er auf jeden 
Fall bleibt, um ihn dann am Montag zu entlassen. 
Das passt zur aktuellen Lage! Trotz der sportlichen 
Krise in den letzten Wochen und Monaten zeigten 
wir für ihn ein Spruchband mit den Worten „10 
Jahre Vereinstreue-Danke Fielo!“. Nur kurz nach 
dem Rausschmiss präsentierte Dynamo einen 
neuen Interimstrainer, den niemand in Dresden 
erwartet hätte, Heiko Scholz. Der ehemalige 
Bundesligaspieler aus den 90er Jahren hat 
eine Vita, die wohl der Großteil des aktuelles 
Dynamokaders nie sein eigen nennen wird. Ein 
Typ mit herrlichem Dialekt, der optisch auch völlig 
anders auftritt, als die meisten Trainer, die sich 
heute im Fußballbusiness präsentieren. Ein Mann 
mit Ecken und Kanten. Geil! Jeder war gespannt, ob 
er heute die Taktik groß umstellt und ob endlich 
die Wende kommen wird. Dynamo legte gut los 
und Jeremejeff schoss bereits in der 5. Minute das 
1:0. Der K-Block war gut drauf und es machte sich 
schon ganz leicht Optimismus breit, um dann nach 
einer halben Stunde das 1:1 zu bekommen. Danach 
plätscherte das Spiel bis zum Abpfiff dahin. Sich 

aktuell die Spiele anzugucken, ist ein absoluter 
Krampf. Und dann auch noch gegen einen Gegner, 
wo sich jeder sagt „Die haun wir sowieso weg!“. 
Nix war es. Trotzdem brechen die Zuschauerzahlen 
nicht ein und der K-Block ist wie immer voll und 
singt. Mal laut und mal weniger laut. Völlig unnötig 
war dann, als Torwart Kevin Broll zweimal während 
des Spiels in Richtung K gerannt kam und wild mit 
den Armen wedelte. Ganz traurig und mehr als 
sinnbildlich war auch ein Torschuss von Kreuzer 
aufs gegnerische Tor. Es war eher ein Versuch 
und er ging ohne Übertreibung in Richtung 
Torwirtschaft. Vielleicht übt er das nächste Mal 
nach einer Trainingseinheit einfach nochmal für 
sich ein paar Torschüsse im Großen Garten, anstatt 
gleich wieder Fotos im teuren Markenshirt bei 
Instagram zu posten. Vor dem K-Block wurde noch 
ein Spruch für die beiden inhaftierten (aber nun 
entlassenen) Dynamofans aus Südbrandenburg 
gezeigt. Auch für einen alten Weggefährten von 
GNB zeigten wir aufmunternde Worte. Und zu 
guter Letzt gab es auf den gegenüberliegenden 
Sitzplätzen von Dresden-West ein Spruchband 
zum 19. Geburtstag von ULTRAS DYNAMO. Wir 
sagen Danke!
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SV SANDHAUSENSG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SV SANDHAUSEN VFL OSNABRÜCK 3 - 0 SG DYNAMO DRESDENVFL OSNABRÜCK 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 15.12.2019 | 15.352 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000

Immer wenn ich einen ZO-Bericht schreibe, steht 
gefühlt am Vorabend vor dem Spiel eine Feier 
oder ein Geburtstag an. Dieses Mal war es der 
Dreißigste eines langjährigen Dynamofans aus 
Bautzen.
Aus dem Plan, zeitig und nüchtern die Party zu 
verlassen, um wenigstens noch 2-3 Stunden 
schlafen zu können, wurde natürlich nichts. So 
begab man sich direkt vom Tresen auf seinen 
Sitz vom 9er Bus und wachte das erste Mal 
kurz hinter Magdeburg wieder auf. Wenigstens 
unser Fahrer war so umsichtig und gönnte 
sich vorher wenigstens etwas Schlaf. Verpasst 
hatte man aber nicht viel, die gesamte Hinfahrt 
verlief entspannt und man konnte den Vorabend 
ausgiebig auswerten. In Osnabrück angekommen 
war man dann allerdings sofort wieder hellwach: 
das Stadion liegt mitten in der Stadt und man 
dachte, den ein oder anderen Wessi erspähen 
zu können. Wurde leider nichts, deswegen parkte 
man entspannt ab, betrat die Wettkampfstätte und 
beflaggte den Zaun wie immer sehr ansehnlich. Das 
Stadion versprüht nach wie vor einen angenehmen 
Oldschool-Charme. Was haben wir hier schon für 
Spiele erlebt… Irgendwie hoffte man heute auf eine 

Trotzreaktion der Mannschaft aufgrund des neuen 
Trainers. Schließlich will sich da jeder beweisen, 
für die Startelf empfehlen bzw. in dieser behaupten 
und dafür Gras fressen! Es geht schließlich um 
den Verbleib in der 2. Liga!! Doch der gemeine 
Dynamo Fan wurde (mal wieder) enttäuscht. 
Angsthasenfußball - anders kann man das wirklich 
nicht nennen: Kaum einen Zweikampf annehmen, 
geschweige denn gewinnen, grundsätzlich zu weit 
weg vom Gegenspieler stehen und bis zur 76. 
Minute nicht ein einziger Torschuss… Um Himmels 
Willen. Abstiegskampf sieht definitiv anders aus! 
Der Gästeblock zeigte sich in der ersten Halbzeit 
davon noch unbeeindruckt. Angetrieben von einem 
gut aufgelegten Supp und taktischeren Trommeln 
wurde ein solider Auftritt hingelegt. Es wurde das 
ein oder andere Lied gesungen, welches leider 
immer seltener zu vernehmen ist. So stellten wir 
z.B. mal wieder fest, dass Dresden eine schöne 
Stadt ist und man hier sehr gut leben kann. Diese 
Abwechslung wusste definitiv zu gefallen! Leider 
flachte die Stimmung nach dem Seitenwechsel 
immer mehr ab (verständlicherweise!) bis hin 
zum absoluten Tiefpunkt als der Gästeblock 
geschlossen zur 85. Minute verlassen wurde. 
Wir haben der Mannschaft in Stuttgart nach 
der Partie ein paar Takte erzählt. Wir haben vor 
den Spielen gegen Wiesbaden und Kiel beim 
Aufwärmen bereits Stimmung gemacht, um die 
Jungs anzupeitschen. Irgendwann weiß der 12. 
Mann auch nicht mehr weiter. Zum dritten Advent 
muss man sich so einen Mist hier antun! Wütend, 
fasst schon resigniert, packte man seine Sachen 
zusammen und verschwand schleunigst aus der 
Stadt. Erspähte man im Gästeblock noch Ansgar 
Brinkmann, so ließ sich bei der Abreise Peter 
Nemeth zu einem Selfie an unserem 9er hinreißen. 
Vielen Dank Peter :-) Die Heimfahrt verlief erneut 
entspannt und ereignislos.
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1. FC NÜRNBERG 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN1. FC NÜRNBERG 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 20.12.2019 | 29.741 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000

Himmel, Arsch und Zwirn! Das Jahr 2019 hätte nicht 
schlechter enden können. Nach einer deftigen 
und absolut peinlichen Vorstellung an der Bremer 
Brücken hielt der Spielplan zum Auftakt der 
Rückrunde einen Ausflug ins Fränkische bereit. 
Freitagabend rollte die sägg‘sche Karawane dem 
Strom der rückreisenden Landsleute entgegen. 
Etwa 3.000 dynamische Krieger versammelten 
sich im Gästeblock, der zu Beginn eine einfache 
optische Einlage präsentierte. Acht einzelnen 
Bahnen ergaben das Wort „FIGHTERS“ welche von 
karierten Fähnchen umrandet wurden. Mit dem 
Verschwinden der Bahnen leuchtete es zwischen 
den gut 1.000 Fähnchen kräftig. Eine schlichte 
Choreografie wusste nicht wirklich zu überzeugen. 
Irgendwie sinnbildlich für die gegenwärtig 
angespannte Situation bei der SG Dynamo 
Dresden. Auf dem Rasen blieb die eigene Truppe 
abermalig blass. Der Club nicht viel besser, jedoch 
kaltschnäuziger und effektiver. Der Nürnberger 
Hack(-epeter) schob zweimal ein und der Drops 
war gelutscht - das Ende der Fahnenstange somit 

erreicht. Der Dynamo endgültig hinüber. Etwas 
Hoffnung keimte auf als der junge U19-Stürmer 
Ransford Königsdörffer gegen Routinier Ebert 
sein Debüt für die SGD gab. Der von einigen 
liebevoll „Tony Yeboah“ genannte Junge war sofort 
körperlich präsent und kassierte seine erste gelbe 
Karte. Seine Mitspieler ließen sich davon nicht 
begeistern. Nach exakt 90 Minuten beendete der 
Schiri die Partie, zeitgleich gewann Wiesbaden 
beim KSC. Damit war auch der letzte Anhänger 
im Block auf 1.000, ach das reicht gar nicht. Eine 
Mischung aus Willi Konrad, Giovanni Trapattoni, 
einem Schwarm Rohrspatzen, vielen Lamas und 
kleinen Leuten wie du und ich machten ihrem Ärger 
mächtig Luft als die komplette Mannschaft samt 
Trainer zum Block kam. Es war ein sehr einseitiger 
und hitziger Dialog von der dunklen Seite der SGD. 
Diese Emotionen mussten einfach mal raus. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt, aber nach dem heutigen 
Abend stehen wir gefühlt als erster Absteiger fest 
und das bei noch 16 ausstehenden Spielen.
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1. FC NÜRNBERG 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN1. FC NÜRNBERG 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

Am Nikolaustag zum Freitagabend lockte 
das zweite Auswärtsspiel unserer rot-weißen 
Freunde innerhalb von nur vier Tagen erneut 
eine zweistellige Anzahl Dresdner hinterm Ofen 
hervor. Also auf Arbeit eine Stunde früher als 
gewohnt die Segel gestrichen und im Auto mit 
130 Sachen die A4 runter nach Chemnitz gedüst. 
Die Erinnerungen an den letzten Auftritt des FSV 
bei den Himmelblauen zum Sachsenpokalfinale 
im Mai waren noch recht frisch und nachdem der 
letzte Sieg in einem Punktspiel auf den Tag genau 
fast 24 Jahre zurückliegt, gab es heute nur ein 
Motto - AUSWÄRTSSIEG! Im Gegensatz zum letzten 
Auftritt im Pokal positionierte sich Red Kaos dieses 
Mal wieder im Stehplatzbereich, was der Stimmung 
im Gästebereich dennoch keinen Abbruch tat. Um 
dem Block von Beginn an ordentlich einzuheizen, 
rauchte und leuchtete es zur Schalparade rund 
um das bekannte Trikot mit der Nummer 97 
und dem Klassiker „Wir wollen Zwickau siegen 
sehn“. Dieser Effekt hielt bis zur frühen Führung 
des FSV auf dem Rasen in der dritten Minute 
an und pushte die ausgelassene Stimmung 
nochmals auf ein höheres Niveau. Weiter so! Der 

CHEMNITZER FC 2 - 2 FSV ZWICKAUCHEMNITZER FC 2 - 2 FSV ZWICKAU
Fr., 06.12.2019 | 7.128 Zuschauer | Gäste: 1.600 | 18x DD

CFC drückte auf den Ausgleich, was nach einer 
halben Stunde per Handelfmeter auch gelang. Im 
direkten Gegenzug erzielte Zwickau die erneute 
Führung, was mit den letzten Leuchtsignalen 
im Gästeblock entsprechend zelebriert wurde. 
Nun gab es einen offenen Schlagabtausch auf 
beiden Seiten, wobei die Himmelblauen kurz vorm 
Pausentee abermals zum Ausgleich einnetzten. 
Was für eine emotional aufgeladene erste Halbzeit. 
Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide 
Mannschaften zusehends. Stimmungstechnisch 
konnte nicht ganz an die starke Leistung der 
ersten Hälfte angeknüpft werden, wobei man 
sich immer noch deutlich Gehör verschaffte im 
halbleeren Stadion an der Gellertstraße. Konnte 
sich die Heimkurve zu Spielbeginn mit einer 
kleinen optischen Aktion untermalt von etwas 
blauem Rauch noch halbwegs in Szene setzen, 
verblasste das Ganze im weiteren Spielverlauf 
immer mehr. Trotz Unterzahl sicherte sich der 
FSV am Ende ein verdientes Unentschieden und 
behauptete den 6-Punkte-Vorsprung zum CFC und 
damit einhergehend zum ersten Abstiegsplatz.
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FSV ZWICKAU 0 - 1 SV WALDHOF MANNHEIMFSV ZWICKAU 0 - 1 SV WALDHOF MANNHEIM
Sa., 14.12.2019 | 5.165 Zuschauer | Gäste: 929 | 110x DD

Ne Kneipe in Prohlis, 2 Kunden am Tresen, denen 
langsam aber sicher die Gesprächsthemen 
ausgehen. Nachdem zwei drei Minuten lang nichts 
gesagt und in das sich leerende Bierglas gestarrt 
wurde, fasste sich der Eine ein Herz und fragte: 
„Ey, du warst doch letztens in Zwickau beim Spiel 
gegen Mannheim. Erzähl mal was von dem Tag. 
Ich war ewig ni mehr dort…“. „Eisig! Der Wind 
haute zu Ungunsten von RK richtig rein. Die hatten 
ihre Choreo aufgebaut, doch der Wind machte die 
zunichte und zerstörte diese wohl zum Teil sogar. 
Deshalb wurde die Aktion kurzfristig abgesagt. 
Sehr bitter...RK hatte die letzten 14 Tage da echt 
gut dran zu schaffen gehabt. Von uns waren 
ca. 110 Mann am Start. Mannheim füllte den 
Gästeblock gut und legte auch nen guten Auftritt 
hin. Ihre Choreo war eine gesprayte Blockfahne 
im Graffiti-Style mit zwei Männeln, wie man sie 
von Oldschool Graffitis kennt. Dazu zeigten die 
ein Spruchband in ner Graffiti-Schriftart. Passte 
in meinen Augen nicht so ganz zu denen, da paar 
B-Jackets und Chevignon-Kunden dabei waren. Was 
diese Oldschool-„Hools“ (die sahen nur so aus, 
die wenigsten dürften um die Jahrtausendwende 
schon mitrandaliert haben) mit Graffiti zu tun 
haben, weiß nur der Waldhof selber. Naja, die 
Blockfahne war recht lange oben, danach folgte 

eine Rauchshow mit bunten und schwarzen Rauch. 
Die Rauchshow war wegen dem starken Wind nicht 
ganz so schön, da der Rauch einfach viel zu schnell 
verflog. Der Waldhof-Block war immer in Bewegung 
und hatte auch 1-2 nicht so alltägliche Melodien 
auf Lager. Das war schon gut, wenn auch kein 
utopischer Megaknallerauftritt, wie es andere dort 
schon hatten. Denke mal, durch den beschissenen 
Wind kam auch einfach ni so viel im E5 an. Bissl 
Pyro gab es auch immer mal so in Halbzeit eins 
und am Anfang der zweiten Hälfte. RK legte auch 
einen grundsoliden Auftritt ab. Von der Lautstärke 
war von normal bis brachial alles dabei. Gerade 
die letzten 20 Minuten mit „ Weil ich dich liebe...“ 
und „Oooooh Sachsenring Zwickau, egal wo du 
auch spielst...“ waren echt geil! Das Spiel war im 
Gegensatz dazu totaler Schrott, wirklich unterer 
Durchschnitt. Mannheim macht irgendwie das 
1:0 in der ersten Halbzeit. Naja am Ende wäre 
sogar der Ausgleich drin gewesen. RK verkaufte 
noch Lose für die SoKo, wo man fetzige Sachen 
gewinnen konnte. Ne gute Aktion. Ansonsten muss 
man sagen, dass von Dynamo ein ganz schön 
ordentlicher Haufen am Start war. Bei Mannheim 
tummelten sich anscheinend Freunde aus Basel, 
Frankfurt und Worms. Wäre es mal bloß ni so kalt 
gewesen…“
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HALLENTURNIER EISENHÜTTENSTADT
        Dritte Mannschaft

FSV ZWICKAU 0 - 1 SV WALDHOF MANNHEIMFSV ZWICKAU 0 - 1 SV WALDHOF MANNHEIM

Früh um 10 Uhr versammelten sich 65 handgezählte 
Schlachtenbummler der SG Dynamo Dresden, um die 
Wiederauferstehung der Dritten Mannschaft bei einem 
Turnier in Eisenhüttenstadt zu zelebrieren. Schon die 
Hinfahrt, welche mit dem Zug bewältigt wurde, verlief 
recht feuchtfröhlich und bei bester Laune. Gerüchten 
zufolge hatte der Veranstalter des Turniers eigentlich 
geplant, noch eine weitere „Dynamo-Mannschaft“ 
einzuladen. Dies wussten die Sicherheitsorgane der 
Bundesrepublik jedoch zu verhindern. Somit musste 
der sportlich-faire Handshake mit dem BFC an diesem 
Tag leider ausbleiben. Die Zugverbindung sah eine 
Strecke über Cottbus nach Eisenhüttenstadt vor. Als 
die Gegend außerhalb des Gefährtes langsam immer 
trostloser wurde, wusste man, dass man sich dem Ziel 
rasch nähert. Am Bahnhof in „Hütte“ angekommen 
noch kurz ein Bild zur Erinnerung geschossen und 
die Einheimischen auf den hohen Besuch aus der 
Landeshauptstadt Sachsens aufmerksam gemacht. 
Nach einem kurzen Fußmarsch durch diverse 
Plattenbauviertel und Industriebrachen, welche 
vermehrt mit Botschaften der Ostseekasper aus 
Rostock versehen sind, erreichte der dynamische 
Haufen dann auch pünktlich die Halle. Drinnen 
angekommen gingen die Einen direkt in den „Block“, 
Andere testeten erst einmal den Verpflegungsstand 
in der Lobby. Fazit: faire Preise, Bargeldzahlung 
und geschmeckt hat‘s auch. Was will man mehr? 
Ein besonderes Augenmerk konnte man noch auf die 
Fans der SG Dynamo Schwerin legen, welche auch 
mit einem recht passablen 30-40 Mann Haufen vor 
Ort waren. Da diese Herrschaften allerdings sonst 

auch überwiegend - und zum Teil sogar regelmäßig 
- dem FCH die Daumen drücken, war klar, dass auch 
in diese Richtung der ein oder andere Gruß kommen 
muss. Sportlich lief es für die Dritte gar nicht mal 
schlecht, sodass man sich im Halbfinale wiederfand. 
Dort traf man dann auf die Schweriner Sportfreunde. 
In diesem Spiel war natürlich Feuer drin, was auch 
die Schweriner Spieler gemerkt haben dürften. 
Abfällige Gesten in Richtung Gästeblock wurden 
mit mehreren vermummten Dresdner Anhängern 
auf dem Platz quittiert. Tja, hier sind die Fans wohl 
mindestens genauso sportlich, wie die Helden auf 
dem Feld. Als der Veranstalter dann irgendwann 
genug von dem recht flexiblen Einwechsel-Verhalten 
der Dresdner Sippe hatte, bat er uns freundlich zu 
gehen. Höflich wurde dieser Bitte gefolgt, sodass der 
Dynamo-Haufen quer über das Spielfeld die Halle 
verließ. Bis zu diesem (un)schönen Schlusspunkt 
war es jedoch ein schöner Nachmittag mit sehr guter 
Stimmung. Auch optisch wusste man aufzufallen. 
Es gab Choreos mit Schnipseln, Ballons und großen 
Styropor-Buchstaben „SG DYNAMO“ zu bestaunen. 
Die Heimreise verlief recht ereignislos und es wurde 
noch einmal in Cottbus ein längerer Halt eingelegt. 
Einheimische zum Händeschütteln fand man jedoch 
keine. Während der Zugfahrt wurde noch ordentlich 
ausgetrunken, sodass man am frühen Sonntag recht 
gut angeschmückt wieder in Dresden ankam. Zu 
verdanken ist dies auch dem hochprofessionellen 
Zugführer. Alles in allem ein schöner Ausflug mit 
guten Freunden, gern jederzeit wieder.
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Wir können gar nicht genügend „Danke“ für die ganze Unterstützung sagen. Trotzdem versuchen 
wir es immer und immer wieder auf verschiedenste Art und Weise. Hier und jetzt wollen wir alle 
kleinen und größeren Aktionen noch einmal Revue passieren lassen, weisen aber drauf hin, dass 
wir auf Grund der unglaublich großen Solidarität keine Garantie auf Vollständigkeit geben können. 
Wir haben etwas vergessen? Bitte verzeiht uns, denn, man wird es kaum glauben, auch wir sind nur 
Menschen. Das große „Dankeschön“ ist aber auch Euch sicher.

Dezember 2017: Beim Auswärtsspiel in Duisburg nutzten dutzende Fanklubs die Möglichkeit, per 
Spruchband ihre Solidarität mit den Betroffenen auszudrücken.

2 JAHRE SOKO DYNAMO             

                     Wir sagen Danke!

März 2018: Verein und Fanshop unterstrichen einmal mehr den Schulterschluss mit den Fans und 
präsentierten ein solidarisches Sondertrikot.

März 2018: Die Fangemeinschaft spendete Einnahmen des Skatturniers und verkaufte zusätzlich einen 
extra gefertigten Schal als Unterstützung der Soko.

April 2018: Beim Spiel des FSV Zwickau gegen den VfL Osnabrück gab es eine größere Spendensammlung 
im Stadion getreu dem Motto: „Freunde helfen Freunden!“.

April 2018: In Kaiserslautern wurden Becher für die Betroffenen gesammelt.
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Mai 2018: Das Fanprojekt organsierte einen dynamischen Kuchenbasar und so mampfte die Fanszene 
für einen guten Zweck.

Mai 2018: „Südbrandenburg ist Dynamoland“. Einmal mehr zeigten das die Fanklubs „Devils“ und 
„OSL-Bande“ und übergaben an die Soko einen Scheck.

Mai 2018: Die Fangemeinschaft versteigerte ein Spielertrikot mit allen Unterschriften. Wie 
selbstverständlich steht der solidarische Gedanke hinter der Aktion.

Juni 2018: Nichts hat in letzter Zeit unserer Fanszene mehr den Stempel aufgedrückt, wie die 
„Dynamoland“ Aktion in allen Formen und Farben. Die „Exil Dynamos Rhein-Neckar“ nutzten die 
Chance und erstellten gleich eine Zaunsfahne, die sie zur Unterstützung versteigerten.

August 2018: Das Fanprojekt übergab eine Spende beim Spiel gegen den 1.FC Heidenheim.

September 2018: Nach dem Heimspiel gegen Darmstadt klärte die Soko einmal mehr alle K-Block-
Gänger über die aktuellen Geschehnisse auf.

Oktober 2018: Saufen für den guten Zweck hieß es an einem Samstag im Oktober, und dem Aufruf 
folgte natürlich die schwarz-gelbe Fangemeinde in den Tanzschuppen „Gisela“.

November 2018: Fast schon selbstverständlich, aber immer wieder unendlich dankbar dafür, übergab 
Fanklub Neukirch eine Spende.

November 2018: Im Zuge der Mitgliederversammlung der SGD wurde eine Tombola durchgeführt, 
deren Erlös den Betroffenen zu Gute kam.

Januar 2019. Das ominöse Schüttelschwein ging an den Start. Initiiert von den Fanklubs „Freital on 
tour“ und „Eastside“ wurden und werden verschiedenste Versteigerungen und Aktionen durchgeführt. 
Klasse Sache!!!

März 2019: der Verein Dynamo Dresden versteigert über seine Kanäle die Original-Spielertrikots vom 
sogenannten „Elb-Clasico“ gegen den 1.FC Magdeburg zugunsten der 28.Betroffenen

März 2019: Vor dem Heimspiel gegen Bochum ging‘s für den sogenannten Fan auf die Straße, um 
für mehr Fanrechte und gegen das neue Polizeigesetz zu demonstrieren. Die Soko informierte dabei 
über die aktuelle Situation.

März 2019: Die Fangemeinschaft übergab einen Scheck, der sich aus den Erlösen des Skatturniers 
zusammensetzte.

April 2019: Geile schwarz-gelbe Mukke für einen guten Zweck. Die „Exil53“ verkauften ihre produzierte 
CD zugunsten des Soko Dynamo.

April 2019: Die geniale Aktion „Ein Trikot geht rum“ hatte es nun auch zu the one and only Ralf Minge 
geschafft, der bereitwillig seine Unterschrift auf dem Trikot hinterließ.
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April 2019: Die „Altenburger Dynamofans“ übergaben einen Scheck an die Soko. Merci!!!

April 2019: Im Zuge des Derbys gegen den 1.FC Magdeburg lief Dynamo in einem Sondertrikot auf, 
was danach zugunsten der Soko versteigert wurde.
Mai 2019: Auch „Freital on tour“ überreichte einen Scheck zur Unterstützung!
Hvala!

Mai 2019: Jannik Müllers Trikot kam unter den Hammer und wurde für den guten Zweck versteigert.

Mai 2019: Rund um das Gastspiel in Ingolstadt rief die „Reisegruppe Dynamoland Süd“ zu einer 
Anreise per Trabbi auf, informierte vor Ort über den aktuellen Sachstand und sammelte Spenden.

Mai 2019: Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Paderborn wurde zum großen „Solistand“ 
aufgerufen, bei dem Gulaschkanone, Bratwürste und Bier auf die Szene warteten. Die Einnahmen 
gingen direkt ins Solisäckel.

Juli 2019: Volker Oppitz kam unter den Hammer. Natürlich nicht er persönlich, sondern sein Trikot 
wurde für die Soko versteigert.

August 2019: Eine alternative Veranstaltung im Zuge des Auswärtsspiels in Karlsruhe wurde organisiert 
und natürlich auch beim Public Viewing im geliebten Rudi H wieder fleißig Spenden gesammelt.
September 2019: Kapitän Hartmann stellte in Zusammenarbeit mit dem Fanshop seine Kapitänsbinde 
der Soko zur Verfügung, die für einige Taler erfolgreich versteigert wurde.

September 2019: Ex Dynamo Jens Jeremis stellte seine persönliche Medaille anlässlich des DFB Pokal 
Sieges mit dem FC Bayern der Soko zur Versteigerung zur Verfügung.

September 2019: Der Verein und Fanshop stellten je drei Torwarttextilien zur Versteigerung zur Verfügung 
und unterstützten so einmal mehr die Arbeit der Soko.

Oktober 2019: Jens Jeremis zeigte erneut seine Unterstützung, kramte in seinem Klamottenschrank 
und stellte zur Versteigerung sein DFB-Trikot vom 15.11.1997 zur Verfügung.

Oktober 2019: Der Verein gab eine Stellungnahme ab, in der er der Soko weiterhin seine volle 
Unterstützung aussprach und somit das eigene Leitbild: „Unsere Urkraft liegt im Zusammenhalt“ mit 
Leben füllte. In Deutschland gibt es wohl kaum ein weiteres Beispiel für den starken Schulterschluss 
zwischen Verein und aktiver Fanszene.

Oktober 2019: Im Zuge des Pokalspiels bei Hertha BSC Berlin wurde über den Becherpfand Geld für 
die Betroffenen gesammelt. Diese Becherpfand-Spenden erfreuen sich großer Beliebtheit bei den 
Dynamofans, es folgen kurzfristig & spontan noch weitere Becheraktionen bei den Auswärtsspielen 
in Hamburg, Stuttgart und Nürnberg.

Oktober 2019: Rund um das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld fand der 1. Dynamische Trödelmarkt 
statt, um auch auf dieser Art den Betroffenen zu helfen.
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Oktober 2019: nachdem die ersten Urteile eingetroffen sind und so langsam der extreme Umfang 
der zu erwartenden Kosten ersichtlich wird, wird über die Spendenplattform betterplace.me eine 
große Crowdfunding-Kampagne für alle Betroffenen ins Leben gerufen. Die Kampagne erhält sehr 
viel Aufmerksamkeit und es gibt große Geldspenden aus ganz Deutschland. Auch viele ehemalige 
Dynamospieler werden dadurch auf die Aktion aufmerksam und leisten finanzielle Unterstützung. 
Leider wird die Kampagne nach einer Woche von jetzt auf gleich von der Betreiberplattform gestoppt 
und rückabgewickelt. Viele Spender erhalten ihr Geld zurück, überweisen es danach jedoch auch 
gern noch ein 2.Mal an die Soko.

November 2019: Im Rahmen der „sogenannten Lesung“ im Rundkino klärte Lehmi in typischer Comedy-
Manier über sein Buch und die Soko auf. Die Anwesenden lachen wahrscheinlich heute noch über 
die geniale Performance.

November 2019: die HSV-Ultras sammeln anlässlich unseres Auswärtsspiels in Hamburg in ihrem 
Heimbereich ebenfalls Spenden für die Betroffenen Dynamofans und übergeben das Geld in der 
Halbzeitpause an das Soko Dynamo. Respekt!

November 2019: Erneut fand im Zuge der Mitgliederversammlung der SGD eine Tombola statt. Dazu 
wurde ausführlich über den Sachstand der Soko aufgeklärt.
November 2019: Im Zuge der Boxnacht überreichten die „SGD Supporters Bautzen“ einen Scheck als 
Unterstützung und Solidarität an Vertreter der Soko.

Dezember 2019: Hamburger Dynamofans plünderten ihre Kassen und unterstützten so die Soko.
Januar 2020: die Musikband „die Kellerratten“ hat angekündigt, dass sie bei ihrem Konzert am 31.01.20 
in der Groovestation Spenden für das Soko Dynamo sammeln möchte.

Natürlich haben daneben noch zahlreiche weitere Fanklubs auf verschiedenste Art die Betroffenen 
unterstützt: Red Kaos Zwickau, Horde Zla Sarajevo, Fanklub Großröhrsdorf, Pulsnitz, Dresden 
Ost, Dresden West, Brigade, Sek. Oschatz, Hamburger Dynamofans, OSL-Bande, Devils, SGD 
Supporters Bautzen, Jokers Radeberg, Fanklub Schönbrunn, Forza SGD, Dritte Generation Ost, 
Oberröbling, die Gremien- & Geschäftsstellen-Mitarbeiter vom Verein, Blickfang Ultra (Szeneheft 
über Ultras), HE, A-Block Zwickau, und noch viele, viele mehr …
Vergessen wollen wir natürlich auch nicht die zahlreichen Einzelpersonen, welche ebenfalls 
auf verschiedensten Wegen, und sei es nur mit einem aufmunternden Schulterklopfer, ihre 
Solidarität gezeigt haben. Auch dafür DAAANNNKEEE!
Und damit ist noch lange noch nicht Schluss, denn selbst szeneübergreifend erfuhren wir aus 
dem ganzen Land eine Welle der Solidarität, für die wir uns ebenfalls nicht genug bedanken 
können. Egal ob Feind, ob Freund, ob klein oder groß. Die Solidarität war unglaublich und zeigt, 
dass unsere Bewegung reif und erwachsen geworden ist und bestimmte Werte und Ideale gelebt 
werden!!! Und dabei müssen wir betonen, dass wir uns als Fanszene vor dem Spiel in Karlsruhe 
nie solidarisch mit anderen Kurven zeigten und uns auf unsere Szene und Freunde konzentrierten. 
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Endlich mal wieder ein Interview im Zentralorgan und natürlich geht´s auch darin um das Thema 
Soko und Karlsruhe. Wir sprachen mit den Personen der Gruppen „Eastside“ und „Freital on Tour“, 
welche hinter der Aktion „ein Trikot geht rum“ und „ominöses Schüttelschwein“ stehen. Da beide 
Protagonisten auf insgesamt mehr als 60 Jahre (!!!) Fankarriere zurückblicken, blieb es natürlich nicht 
bei den angesprochenen Themen. Es entstand ein Querschnitt aus allen relevanten Themen rund um 
unsere SGD. An teils (berechtigten) kritischen Tönen wird dabei ebenfalls nicht gespart. Und wenn wir 
nicht alle mit dem Auto dagewesen wären, würden wir wohl jetzt noch sitzen, das Bier vernichten und 
uns mit Geschichten und Erlebnissen die Taschen füllen! Bestes Beispiel hier ist die Schote rund um 
Peter Pacult, der an einem verregneten Trainingstag an der Seitenlinie stand und keinen Bock mehr 
hatte, mit seinem Motorrad nach Hause zu fahren. Somit musste sein (?) Chauffeur den Dienstwagen 
vorfahren. Der gute Peter Pacult fuhr dann mit dem Gefährt nach Hause, während die ärmste Sau 
in diesem Fall mal nicht die Schachter waren, sondern der Chauffeur, der bei dem Mistwetter das 
Motorrad heimfahren musste. Wir kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Auf alle Fälle war es 
eine mehr als coole Runde:

Frage: Bitte stellt Euch doch erst einmal kurz vor!

Moschi: Mein erstes Spiel war am 14.09.1991 gegen die SG Wattenscheid 09. Der Verein ist zwar 
heute am Arsch, aber die haben ein total geiles Stadion. Dynamo gewann das Spiel 3 zu 0, es war 
ein Highlight! Angefangen hatte alles im damaligen Block C, der zu dieser Zeit der „Kinderblock“ 
war (Standort war ungefähr am heutigen K1, lag damals aber direkt neben dem Gästeblock). Mich 

2 JAHRE SOKO DYNAMO             

    Interview mit Mosch & Kai / Teil 1
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verwunderte, warum die Spieler nach dem Spiel immer an den einen Block (K-Block) gingen. Aber 
irgendwann machte ich mich auch in diese Richtung auf. Erst stand ich auf der Hornbach-Tribüne und 
landete danach im K-Block. Anschließend fing ich dann auch mit Auswärtsspielen an. Mein erstes 
Spiel war in Stuttgart gegen den VfB. Wir fingen ein 3:0. 5.000 Gäste waren am Start und bei der 
Verabschiedung von Guido Buchwald nach Japan machte der Stadionsprecher eine Durchsage, dass 
doch die Gästefans bitte etwas leiser sein sollen, um die Verabschiedung durchführen zu können. 
Natürlich trat nach der Durchsage das genaue Gegenteil ein und es wurde lauter. Ab der Saison 
1994/95 fuhr ich dann jedes Spiel. Der schlimmste Kick war gegen 1860 München an der Grünwalder 
Straße. Wir führten 1 zu 0, aber kassierten noch drei Stück. Nach dem Spiel biss sich ein Bullenhund 
an A.W. fest. Danach war übelstes Durcheinander und zu allem Überfluss regnete es und wir waren 
klitschnass. Es war die Saison, als es runter ging. In Leverkusen habe ich gestandene Väter heulen 
sehen. Hans-Uwe Pilz streichelte einen Vater, der weinend am Boden lag. Am 03.09.1996 wurde dann 
die „Eastside Dresden“ gegründet. Am 04.09.1996 ging es gleich nach Riesa zum Sachsenpokal. Ab 
da horchte ich in das damalige Fanprojekt rein. (Anmerkung der Redaktion: Hat nix mehr mit dem 
heutigen Fanprojekt zu tun und basierte damals auf freiwilliger Basis). Die alte Fanprojektbesatzung 
war am Scheideweg und es kam die Frage auf, ob wir das FP wieder aufleben lassen wollen. Von 2000 
bis 2003 war ich dann im Fanprojekt. Die ehrenamtliche Arbeit stand unter dem Motto: „Von Fans 
für Fans“ in den alten Räumlichkeiten (Anmerkung der Redaktion: Baracke, damals auch Treffpunkt 
von Ultras Dynamo. Standort war am heutigen Gästeeingang). Legendär sind die Osterturniere, bei 
denen auch schon die „Dresdner Jungs“ mit dabei waren, aus denen sich dann später die dritte 
Mannschaft bildete. 10 Jahre, von 1998 bis 2008, hieß es dann durchweg alles fahren: Heimspiel, 
Auswärtsspiel, Testspiel, Scheißspiel, viele Scheißspiele! Irgendwann habe ich erfahren, dass die 
Mannschaft ja auch ins Trainingslager fährt und da ging es dann auch hin. Zu dieser Zeit stellten wir 
uns im Trainingslager zur Mannschaft und die Spieler fragten: „Was willstn trinken?“. Da stellte man 
sich neben die Trainerbank und hatte das Gefühl, dazu zu gehören. Für ein bisschen Professionalität 
gibt Dynamo gefühlt gerade die Fannähe auf! Ich ziehe den Hut vor den Leuten, die damals am Ruder 
waren, zum Beispiel Volkmar Köster. Ich glaube, bei den Bedingungen, unter denen damals gearbeitet 
werden musste, würden die heutigen Leute abhauen. Es gab aber auch leider viele Leute, die kamen 
und hauten einfach wieder ab: Peter Tauber, Olaf Schäfer, Elke Weiße, welche dafür sorgte, dass ich 
nicht mehr im Verein bin. Aber es gab auch eine Grazie, die oben im Steingebäude saß. Sie lächelte 
und hatte immer ein offenes Ohr: Gitta Müller, Gott hab sie selig! (Anmerkung der Redaktion: Gitta 
Müller verstarb 2017 im Alter von 74 Jahren. Sie war langjährige Chefsekretärin und hat vor allem in 
den schweren Stunden des Vereins mit ihrem unermüdlichen Einsatz dafür gesorgt, dass der Ball 
weiter rollt). Ich saß bei ihr am Geburtstagstisch. Sie lebte einfach den Verein. Solche Personen gibt es 
heute leider nur noch selten. Viele haben halt einfach nur versucht, sich am Verein gesund zu stoßen.
Und Dynamo vergisst da mehr und mehr die Leute, die sich für den Verein geopfert haben. Seien es 
altgediente Spieler, Trainer oder Funktionäre (Anm. d. Redaktion: Verfolgt den Instagram/ Facebook 
Kanal von „Eastside1996“ und „Freitalontour“, es lohnt sich). Es ist traurig, weil jeder seine Rotten 
für Dynamo hingehalten hat.

Kai: 1981 gegen Feyenoord Rotterdam ging ich mit meinem Vater das erste Mal ins Stadion und ab 
dann bis zum Bundesligaabstieg 1995. Klar, nach der Wende konnte man nicht viel fahren wegen dem 
Geld, aber ich kann mich glücklich schätzen, Dynamo noch im Europapokal gesehen zu haben. Ich 
habe Dörner noch spielen sehen. Das war echt schön. Dann kamen, wie bereits gesagt, die wilden 
Nachwendezeiten. Da ist das pillepalle, was heute los ist oder zumindest, was heute durch die Presse 
draus gemacht wird. Was damals los war im Pokalspiel gegen Union kurz vor der Wende. Bereits kurz 
vor Ende des Spiels verließen die Unioner das Stadion. Als wir das Stadion verlassen wollten, sahen 
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wir die Unioner aufgereiht bis zu den Hochhäusern. Da war was los! Nach der Wende war ich dann auch 
aktiver Fußballspieler und danach Trainer. Somit war die Fahne (Anm. d. Redaktion: Freital on tour) 
erstmal für knappe 10 Jahre weg. Kennengelernt habe ich Moschi bei einem Cup auf der Bodenbacher 
Straße, als er noch ein schwarz-gelbes Schachbrettmuster auf dem Kopf hatte (Anm. d. Redaktion: alle 
lachen minutenlang). Irgendwie sind wir dann in Kontakt gekommen und Moschi meinte, die Fahne 
soll mal wieder hängen. 2015 gegen Bremen Zweite hat se wieder „gebammelt“. Ansonsten waren 
wir ein loses Gebilde. Moschi sprach vorhin von der Abstiegssaison. Ein Highlight war das Spiel in 
Frankfurt. Früh um 9 ritten wir dort ein. Wir dachten, wir kriegen nen Doppelstockbus, bekamen aber 
ein Schlenkertier ohne Schlotte. Nach 10 Minuten musste der Bus das erste Mal zum Schiffen anhalten 
und in Frankfurt ging es am Markt gleich rund. Den haben se schön zusammengelegt und dann kamen 
noch die anderen (Anm. d. Redaktion: Frankfurt bog motiviert um die Ecke). Wir sind dann aber auch 
gerannt. Am 25.03.1997 haben wir dann den Lappen gemacht.

Frage: Wie habt ihr das Spiel KSC - SGD wahrgenommen?

Kai: Ich nehme es vorneweg, ich fand das richtig geil. Ich fand es eine richtig geile Performance. Wer das 
nicht geil fand, der kann zum klöppeln gehen. Irgendwann kam dann die Medienlawine rund um das 
Spiel auf. Ich hatte mir den relativ entspannten Bullenbericht durchgelesen, der komischerweise zwei 
Wochen danach, als ich den nochmal lesen wollte, nicht mehr auffindbar war. In Duisburg hatten wir 
als Fanklub dann eine Tapete für die damals noch 28 Betroffenen gemacht. Ich fragte meine Fußballer, 
ob sie spenden wollen. Die Antworteten: „Wenn du ein Spiel machst, dann gerne“. Und somit hatte 
ich mich für den guten Zweck mit meinem Bauch und kaputten Knie auf dem Spielfeld verpflichtet. 
Danach lernte ich Moschi näher kennen und seitdem versuche ich das Soko aktiv zu unterstützen.

Moschi: Zu aller erst, was ich negativ aus Karlsruhe gehört habe ist, dass Leute, die diesen Anglerhut 
und das Shirt nicht kaufen wollten, angegangen wurden. Trotzdem fand ich es ebenfalls eine geile 
Aktion. Den Tag darauf wurden die Shirts und Mützen bereits für 500 Euro bei ebay verkloppt. Und 
dann der Trabbi, der ja immer noch in Karlsruhe steht. Im Museum in Sinsheim steht er jedenfalls 
noch nicht. Wird dann aber sicherlich ne Pilgerstätte werden...hahahaha. Und dann kam der mediale 
Nachschub. Irgendeiner sagte oder schrieb, dass es doch nicht so gut war und dann sagen auf einmal 
alle das Gleiche! Natürlich musste ich mich auch auf Arbeit rechtfertigen, was denn in Karlsruhe abging 
und es wusste natürlich wieder jeder besser, was wirklich vorgefallen war. Ich hasse das, wenn man 
auf Arbeit kommt und von Leuten in eine Ecke gedrängt wird, die gar nicht dabei waren. Ich lasse 
die Leute doch auch in Ruhe, die ihr Bayern München von der Couch aus gucken. Ich hab mir lange 
Zeit über diesen Tag Gedanken gemacht und gemerkt, dass hier den Leuten kräftig an den Karren 
geschissen werden soll und die Jungs unterstützt werden müssen.

Frage: Wie fing die Unterstützung an?

Kai: Mit dem Spruchband in Duisburg.

Moschi: Wir wollten irgendwas machen, nur die Frage war, was und wie? Ich bin halt nicht auf der 
Schiene, in der Öffentlichkeit zu stehen. Irgendwann kam dann Kai: „Du, ich habe mein zuletzt 
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getragenes Trikot. Kriegen wir das hin, dass hier die ganze erste Mannschaft drauf unterschreibt?“. 
Ich sagte: „Kein Problem“ und wir fuhren in den großen Garten, sodass die Mannschaft ihren Willi 
drunter setzen konnte (Anm. d. Redaktion: das war im Juli 2018). Somit ist jetzt auch geklärt, dass es 
kein Trikot von Aston Villa ist. Irgendwann kamen wir auf eine dumme Idee. Da bin ich von Sportplatz 
zu Sportplatz und stand irgendwann auf der Schleifscheibe von Striesen und guckte an den Bierstand. 
Stand doch dort Dixi Dörner. Ich fragte ihn, ob er unterschreiben will, was er sofort gemacht hat. 
Dann irgendwann kam die Frage, was wir mit dem Trikot anstellen. Ich hatte die Idee, dass für die 28 
Betroffenen als Unterstützung zu machen. Kai war begeistert. So wurde „Ein Trikot geht rum“ geboren.

Kai: Ab dann haben wir die Leute aktiv angeschrieben, denen erklärt um was es hier geht und was der 
Hintergrund ist. Ansgar Brinkmann hat als letztes unterschrieben. Toni Leistner hat die Sache auch 
unterstützt und war sehr begeistert über die Solidarität.

Moschi: Wir haben mittlerweile auch Soliaufkleber mit Lehmi und dem Trabbi drauf gemacht. Es gibt 
aber auch einen wunden Punkt, wo das Ding fast vorbei gewesen wäre. Ich war beim Training, sprach 
mit Henry Buschmann (Anm. d. Redaktion: Pressesprecher der SGD), ob wir ein Foto mit der Mannschaft 
hinbekommen. Gefühlt drei Stunden später kommt er wieder und sagt, dass es nix werden würde und 
ich solle doch eine Mail schreiben. Danach kam ich mir vor, wie der letzte Plebs. Abends hatten wir 
dann einen Termin mit Stefan Kutschke im Mannschaftshotel des FC Ingolstadt und quatschen mit 
ihm erstmal ne halbe bis dreiviertel Stunde über die Sache. Er ist immer noch ein geiler Typ. Danach 
kam die Idee zum ominösen Schüttelschwein.
Geboren wurde das ominöse Schüttelschwein am 12.01.2019 bei einem Turnier in Wallhausen, als 
verschiedenste Fanklubs zusammenkamen, um das zu tun, was unsere Goldfüße mehr oder eher minder 
jedes Wochenende versuchen zu zelebrieren. Die Ergebnisse wurden danach standesgemäß beim Bier 
ausgewertet und in diesem Zuge wurden zahlreiche antike Dynamoartikel für das Schüttelschwein 
gespendet. Allgemein sollten wir wohl mal ein großes DANKE an alle sagen, die bisher ihre Unterschrift 
für „ein Trikot geht rum“ gegeben und für das „ominöse Schüttelschein“ gespendet haben. Ebenfalls 
eine Dankeschön an das Soko und Ultras Dynamo.
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Kai: Ich muss zu Kutschke noch was sagen. Er überweist auch ganz schnell Geld. Ganz, ganz stark 
und sehr engagiert. Er will einmal in der Woche wissen, was Phase ist. Es gab mit Dynamo noch einen 
mittelschweren Vorfall. Dynamo fragte bei uns über 50.000 Ecken an, dass sie gerne einen Beitrag 
über die „Fanaktion“ machen würden. Es sollten uns vorher Text und Bilder vorgelegt werden, weil 
es ehemalige Spieler gab, die ihre Unterschrift für die Aktion, aber nicht für Dynamo gegeben hatten. 
Am nächsten Morgen gab es dann einen Riesenaufschrei. Die hatten einfach alle Bilder genommen 
und textlichen Murks geschrieben. Wir sind dann zum Schwein geworden und der Verein musste das 
runternehmen. Jetzt sind wir natürlich die Ärsche hoch 10 bei den Spielern.
Das schlimme sind aber Leute, die Nachrichten verfassen wie: „Du Penner, du Wichser, du willst 
dich profilieren“. Das ärgert mich! (Anm. d. Redaktion: Kennen wir als Ultras Dynamo! Die, die was 
machen sind immer die Idioten. Nur die, die nichts machen, machen nichts falsch, was aber nicht 
unser Anspruch ist. Also Mund abwischen, auf solche Typen scheißen und weiter geht’s!)

Moschi: Du sag mal, gibt es hier irgendwo ne Hütte? (Anmerkung: Bei Bier und Radler sitzen wir nun 
schon über 2 Stunden zusammen!)

Kai: Bei dem Trödelmarkt zum Bielefeld-Heimspiel fingen wir um 10 an und liefen mit den Aufklebern 
bis ungefähr halb zwei rum und quatschten die Leute an, welche sonst wie gekleidet waren, aber nicht 
mal 2 Euro über hatten. Und dann kommen noch Leute, die sagen: „Wollt ihr euch profilieren?“. Ich 
hatte nach dem Trödelmarkt bestimmt 12 solche Nachrichten bekommen. Echt traurig sowas. Dabei 
geht es rein um die Solidarität. Ich halte von den Dynamo-Accounts auch gar nichts. Da wird nur noch 
gepostet, wie ein Kind gewindelt, aber die Realität ausgeblendet wird. Seitens der Soko gab es die 
Meldung, dass nur noch 40.000 Euro fehlen. Ein Kumpel schrieb Dynamo sogar direkt an, warum der 
Verein das nicht unterstützt. Ich kann das nicht verstehen, warum Dynamo da nicht aktiver wird (Anm. 
d. Redaktion: Hier springen wir ein und erklären, dass der Verein uns für die Möglichkeiten, die er hat, 
schon mehr als würdig unterstützt (siehe hier auch Übersicht zu den Aktionen rund um die Soko) was 
es in Deutschland wohl kein zweites Mal gibt und geben wird).

Auf Grund des Umfangs des Interviews machen wir hier Schluss. Den zweiten Teil gibt‘s dann in der 
kommenden Ausgabe.



19

- Die schmerzhaften Niederlagen in Osnabrück und Nürnberg zum Jahresende 
bescherten uns einen Rückstand von 6 Punkten auf den Relegationsplatz sowie 7 
Punkte auf den heutigen Gegner aus Karlsruhe auf dem Nichtabstiegsplatz.
- Kevin Ehlers verletzte sich im Trainingslager in Spanien und fällt mehrere Wochen 
aus. Gute Besserung Junge!

- 4.000 Dynamofans stimmten sich am Montagabend beim kollektiven Trainingsbesuch 
im Stadion gemeinsam mit der Mannschaft auf die Restrückrunde ein.
- Die gemeinsam mit dem Verein ins Leben gerufene Kampagne „Wir. Zusammen. 
Jetzt.“ sorgte in den vergangenen Tagen für eine positive Aufbruchstimmung im 
gesamten Dynamo-Umfeld, um die Mission Klassenerhalt gemeinsam zu erreichen.
- Aus sportlicher Sicht war das Trainingslager in Spanien ein wichtiger Baustein für die 
Neuausrichtung der Mannschaft im Jahr 2020. Zufriedenstellende Testspielergebnisse 
sowie insgesamt fünf Neuzugänge in der Winterpause untermauerten die positive 
Aufbruchstimmung der letzten Wochen.
- Rund 100 Dynamofans erlebten Anfang Januar bei einem Hallenturnier in 
Eisenhüttenstadt mit der ehemaligen Dritten Mannschaft eine Zeitreise in die 
Vergangenheit. Bei ehrlichem Fußball, stabilen Bierpreisen, kleinen optischen 
Aktionen sowie guter Stimmung unterm Hallendach kamen alle auf ihre Kosten.
- Der FSV Zwickau feierte einen gelungenen Einstieg ins Jahr 2020 und gewann am 
Wochenende mit 2:1 in Magdeburg.
- Zumindest optisch konnten die 3.000 Dynamofans im Nürnberger Gästeblock für 
ein wenig Feuer abseits der Tristesse auf dem Rasen sorgen.
- Dynamos U19-Mannschaft erreichte Mitte Dezember das Halbfinale des A-Junioren-
DFB-Pokals und trifft nun am 21. März 2020 auf Werder Bremen.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

So., 02.02.2020; 13:30 Uhr  1. FC Heidenheim (A)
Fr., 07.02.2020; 18:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (H)
Fr., 14.02.2020; 18:30 Uhr  FC St. Pauli (A)
Sa., 22.02.2020; 13:00 Uhr  VfL Bochum (H)
Fr., 28.02.2020; 18:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
So., 08.03.2020; 13:30 Uhr  Schacht (H)


