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Hallo liebe Dynamofans,

neue Saison, neues Glück! Neue Hoff nungen und Sehnsüchte, aber leider bereits zu Beginn auch 
wieder neue Sorgen und Nöte. Es ist immer wieder Wahnsinn, was so alles im Mikrokosmos SG 
Dynamo Dresden in ein paar Wochen passieren kann.

Hoff nung: Das sportliche Abschneiden liegt nun nicht ganz so in unserer Hand. Hier können wir 
wie in den letzten Jahren nur bedingungslos hinter unserer SGD stehen und somit das Feuer 
der Leidenschaft bereits auf den Tribünen zum Brennen bringen, um so auch wieder gegen 
vermeintlich übermächtige Gegner wichtige Punkte einzufahren.

Sehnsüchte: „Es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam“ und um diesen Traum erneut zu leben, 
müssen wir am 10.08. in der ersten Runde des DFB-Pokals den Grundstein legen und so das 
blamable Ausscheiden im letzten Jahr vergessen zu machen. So wie in den letzten Jahren rufen 
wir auch dieses Mal auf, das Stadion in Zwickau komplett in Gelb zu betreten (ein bisschen Rot 
darf natürlich auch drunter sein). Eine Mannschaft hinter der Mannschaft!

Sorgen: Bereits mit dem Aufstieg des Karlsruher SC war klar, das uns dieses Spiel mehr als 
beschäftigen wird. Ein Schelm wer Böses denkt, dass das Spiel gleich eines der Ersten ist, noch 
dazu in Karlsruhe und das alles bei weiterhin knapp 50 off enen Verfahren. Auch hier war unser 
erstes Ansinnen, im Sinne der Fanszene zu handeln und alle Dynamofans mit ins Boot zu holen 
und so haben wir uns entschieden, nicht nach Karlsruhe zu fahren und stattdessen gemeinsam 
das Spiel in unserem Wohnzimmer per Videoleinwand zu verfolgen. Weitere Infos hierzu folgen 
über die üblichen Kanäle. „Egal ob jung oder alt, was zählt ist der Zusammenhalt!“

Nöte: Tja und dann wären da noch die Probleme innerhalb unseres Vereins. Auch über ein Jahr 
nach Bekanntwerden der Probleme zwischen Geschäftsführung, Mitarbeiten und Gremien, 
kommt einfach keine Ruhe in den Verein. Ende Juni schien der Aufsichtsrat handeln zu wollen 
und GF Born sollte laut übereinstimmenden Berichten entlassen werden. Ein Veto von Ralf Minge 
verhinderte das Vorhaben, was wiederum den Aufsichtsrat in ein schlechtes Licht rückte und 
dessen Entscheidungskompetenz in Frage stellte. Und weil das alles noch nicht reicht, kam die 
Sächsische Zeitung noch mit der Theorie um die Ecke, dass die Fanszene Druck auf Ralf Minge 
ausgeübt hätte, da ein schwacher GF im Interesse der Ultras wären. Was soll man dazu sagen? 
Wir haben uns in den letzten Wochen wohl mehr als einmal zu Michael Born geäußert, eine 
Einmischung in die Entscheidung zu seiner Entlassung durch uns ist schlicht und ergreifend falsch.
Das Gegenteil ist der Fall: wir werden das Treiben in der Führungsetage unseres Vereins weiterhin 
kritisch beobachten und rufen alle Beteiligten dazu auf, sich endlich am Riemen zu reißen. 
Insbesondere der Aufsichtsrat soll endlich seiner Kontrollfunktion nachkommen. Statt sich von 
Presseartikeln treiben zu lassen, die man durch eigene Indiskretionen und alte Verbindungen 

SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC NÜRNBERG
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Beseelt von den Eindrücken und Erlebnissen 
in Glasgow lag dieses Spiel mir quasi am Ende 
meines Trips von der Insel zu Füßen. Via Luxemburg 
und Köln ging es für mich im Zug ins Emsland, 
wobei bereits auf dem Hinweg und anhand von 
Städten wie Rheine oder Lingen klar wurde, 
dass hier der vielzitierte Hund wohl seine letzte 
Grabstätte gefunden hat. Brennt hier nicht gerade 

ein Moor oder gibt’s einen Unfall auf der dort 
befi ndlichen Transrapid-Strecke, so lebt man in 
diesem Teil des Landes zufrieden vor sich hin. 
Genauso präsentiert sich auch der SV Meppen. 
Die Leute sind provinziell aber freundlich, das 
Stadion noch keine 0815-Arena und das Publikum 
inklusive der kleinen Ultraszene als eher „kuttig“ 
zu beschreiben. Im Gästeblock angekommen 

SV MEPPEN 0 - 2 FSV ZWICKAU
Sa., 20.07.2019 | 6.460 Zuschauer | Gäste: 200 | 7x Dynamo

selbst zu verantworten hat, sollte man eigenverantwortlich handeln und einfach mal Eier zeigen. 
Die Entscheidung, kurz nach der geplatzten Entlassung Borns, einen dritten Geschäftsführer 
einzustellen, dessen Anforderungsprofi l nahezu Deckungsgleich mit dem von Born ist, ist 
jedenfalls mindestens unverständlich und riecht nach Aktionismus. Ob das die Situation in der 
Geschäftsstelle irgendwie verbessern wird oder einfach nur eine kostspielige Alibi-Maßnahme 
war, wird die Zukunft zeigen. Wir sind jedenfalls gespannt und bleiben wachsam.
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wurden die üblichen Verdächtigen begrüßt, der 
Zaun stilecht angefl aggt und die ersten Chants 
ins weite Viereck am Waldesrand gebrüllt. In 
Halbzeit eins war das jedoch noch nichts tolles, 
auch weil das Spiel ebenfalls nicht viel hergab. 
Dafür schienen über Meppen dunkle Regenwolken 
aufzuziehen. Doch bevor Petrus seinen Pimmel 
rausholte, um mal kräftig Wasser zu lassen, ging 
der FSV erstmal nach schöner Kombination mit 1:0 
in Führung, was im Gästeblock irgendwie anhand 
des Spielverlaufs keiner so richtig für möglich 
gehalten hätte. Umso ausgelassener die Gesänge 
danach, vor allem, weil es wirklich kurze Zeit später 
anfi ng zu schiff en, was den Mob zum kollektiven 
Oberkörperfrei-Wahnsinn motivierte. Der neue 
Hit „Weil ich dich liebe“ erklang im Emsland-
Stadion. So richtig emotional wurde es jedoch 
erst nach dem 2:0, wo der Haufen zu „Mutter 
schickte mich zum Arzt, meine Fußballsucht wär 
nicht normal“ kollektiv eskalierte. Der Torjubel 

fi el hierbei sehr kurz aus, vielmehr wurde sich 
einfach noch weiter in das Lied, welches den 
Moment so gut wie keinen anderen beschreibt, 
reingesteigert. Freudige Gesichter überall, 
umherspringende Ultras und das alles am anderen 
Ende Deutschlands mit sehr wenigen Leuten bei 
strömendem Regen. Wer noch nie dabei war wird 
es nicht verstehen, was diesen Lebensstil und 
diese Hingabe so einzigartig macht. Die Spieler 
wurden mit „3. Liga nie mehr“-Gesängen gefeiert, 
was vielleicht etwas übermütig, aber aufgrund der 
Leistungen auf Rasen und Rängen absolut legitim 
war. Völlig durchnässt ging es in den Bus und ab in 
Richtung Sachsen, wo der Kozelbock noch einige 
Male wieherte und die Fahrt bei guten Gesprächen 
mit ostdeutschen Ultra-Legenden rasch über die 
Bühne ging. Danke an Zwickau mal wieder für 
die Gastfreundschaft und diesen zauberhaften 
Abschluss einer unvergesslichen Tour!
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BLICK NACH SARAJEVO
Es gibt Gegner, die sind langweilig. Dann gibt es Gegner, die ein interessantes Duell auf den 
Rängen garantieren und es gibt Gegner, die als sportliches Schwergewicht daherkommen und 
die man als Fußballfan einfach mal gesehen haben muss. Die dritte Art von Gegner vereint 
alle diese positiven Aspekte des Fußballs. Geschichtsträchtig, ein Schwergewicht in Sachen 
Fanszene und sportlich immer on top! So ein Verein ist Celtic Glasgow. Dazu kommt noch 
das altehrwürdige Stadion, in welchem Celtic seit 1892 (!!!) spielt. Klar wurden auch hier 
Modernisierungsarbeiten durchgeführt, doch hat das Stadion seinen Charme behalten und 
glänzt nicht mit einem 0815-Aussehen. Außerdem ist Celtic sportlich auf Landesebene schon 
immer (fast) ganz vorne dabei - der Rekordmeister in Schottland heißt (noch) Glasgow Rangers. 
International wurde ebenfalls jahrelang an vorderster Front mitgemischt. Doch mittlerweile 
haben Änderungen im Modus der Champions League dazu geführt, dass sich der schottische 
Meister nun bereits in der ersten Qualirunde (!!!) für den eigentlichen Wettbewerb qualifi zieren 
und sich somit mit Leichtgewichten Europas messen muss. Echt ein trauriges Lied, was da die 
UEFA mittlerweile anstimmt und der eigentliche Grundgedanke der Champions League (Meister 
aller europäischen Ligen in einem Pokal) ist leider völlig verloren gegangen. Bekanntlich hat 
aber jede Medaille zwei Seiten. Das Positive an dem Qualiirrsinn für Celtic war, dass dieses Mal 
unsere Freunde aus Sarajevo im altehrwürdigen Celtic Park aufl aufen durften. Die eigentliche 
Spielpaarung sah erst ein Spiel in Glasgow vor, musste aber auf Grund der benötigten Visa für 
die Spieler und der nicht vorhandenen Zeit gedreht werden.

In Sarajevo platzte das Stadion Koševo aus allen Nähten und meldete auf der Heimseite 
ausverkauft. Der Pöbel war heiß auf die Schotten und läutete das Spiel gleich mit einer Choreo 
ein: „Nicht einmal ein Kleeblatt bringt euch hier Glück!“. Dazu gab es Zettel und eine Blockfahne, 
die auf Grund des Regens aber nicht am Fangnetz hochgezogen werden konnte. Das Motto war 
natürlich etwas hochgegriff en und so ging eigentlich jeder von einem Debakel aus. Die Mannschaft 
hielt aber gut mit und konnte sogar in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Der Torjubel darauf 
glich einer Explosion. Jedoch glich Celtic wenig später aus. In der zweiten Hälfte rückten die 
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Schotten dann das Weltbild endgültig gerade und fuhren einen 3:1-Sieg ein. Unterstützt wurde 
Celtic von knappen 250 Leuten, die mit Bussen aus Dubrovnik angekarrt wurden. Rund um das 
Stadion herrschte zwischen den Fans eine sehr respektvolle und fast schon freundschaftliche 
Atmosphäre! Mit dabei waren zwei Dynamos.

Das Rückspiel wurde dann von 15 Dynamos in Angriff  genommen. Die Reiserouten führten dabei 
wahlweise über Berlin und Prag nach Glasgow. Dort empfi ng uns Horde Zla typisch britisch in einem 
Pub, wo gleich mit den ersten Pints auf den Europapokal angestoßen wurde. Direkt aus Sarajevo 
waren heute 11 Leute vor Ort. Bei weiteren 11 Leuten wurde der Visaanatrag nicht genehmigt. 
Das Visa kostet übrigens schlappe 200 Euro (bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen 
in Bosnien von etwa 300 Euro ne Stange Kohle), ist dafür aber ein halbes Jahr gültig. Insgesamt 
waren 35 Gäste vor Ort, die den langen Weg zum Celtic Park per Fuß absolvierten und dabei ein 
gutes Bild von Glasgow bekamen. Schäbig, dreckig und teilweise sehr verarmt kam die größte 
Stadt Schottlands rüber! Am Stadion ließen wir uns in einem Pub nieder und wurden hier sofort 
Objekt der Begierde. Nein, nicht irgendwelche nervigen Bullen waren am Start, sondern durchweg 
nette Schotten, welche sehr interessiert am FK Sarajevo und Dynamo Dresden waren. Auf dem 
Spielfeld ging es da schon anders zu und so ließ Celtic schnell seine spielerische Klasse aufblitzen 
und netzte zwei Mal ein. Die Stimmung auf Heimseite kann als ein Mix aus typisch britischen 
und einem Hauch ultratypischen Liedern aus Italien, Deutschland und Griechenland beschrieben 
werden, denn es gibt, für die Insel eher untypisch, bei Celtic eine Ultragruppe, die sich hinter 
der Fahne „Green Brigade“ sammelt und in einem Eck des etwas runtergekommenen Celtic Park 
untergekommen ist. Noch untypischer für die Insel gibt es dort zu normalen Heimspielen sogar 
Stehplätze, die eigentlich auf Grund von Sicherheitsvorkehrungen fast gänzlich verschwunden 
sind. Im Gästeblock konnten mit der geringen Masse natürlich keine Bäume ausgerissen 
werden. Dazu ist es etwas mühselig, gegen die große Kulisse anzusingen, ohne sich Gehör zu 
verschaff en. Highlights gab es aber trotzdem. Zum einen das traditionelle Gedenken in der 24. 
Minute an Vedran Puljić (2009 im Alter von 24 Jahren in Široki Brĳ eg von Bullen erschossen), die 
mehrfach vorgetragenen „Dynamo Dresden“-Rufe und zum anderen der geniale Torjubel zum 
1:2-Anschlusstreff er. Finale ohhh ohhhh… natürlich nicht und somit war der Endstand 1:2 aus Sicht 
von Sarajevo. Nach dem Spiel begleiteten uns ein paar wenige Cops beim ewigen Marsch zurück 
in die Stadt, wo erneut die Pubs aufgesucht wurden, um den Tag bei Pints ausklingen zu lassen.

6
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ZUSAMMENHALT
Informationen zum Spiel gegen Karlsruhe

Mit großer Spannung haben wir alle dem neuen Spielplan entgegengefi ebert. Nach der 
Veröff entlichung wurde jedes Heim- und Auswärtsspiel unsere SGD akribisch unter die Lupe 
genommen. Hier nehme ich Urlaub, dort wohl einen Krankenschein und zum Spiel in Stuttgart 
steht im Vorfeld Streit mit der besseren Hälfte an da Schwiegermutter zum 50ten nach Zittau 
lädt. Alles wie immer? Leider Nein!

Am zweiten Spieltag soll es nach Karlsruhe gehen, jener Spielort wo es vor zwei Jahren einen 
Fanmarsch gab der uns als gesamten Fanszene bis heute begleitet und belastet. Innerhalb der 
aktiven Fanszene wurde heftig zum Umgang dieser Ansetzung diskutiert.

Die aktive Fanszene der SG Dynamo Dresden wird diesem Spiel fernbleiben und nicht nach 
Karlsruhe reisen.
Ein Pfl ichtspiel unserer Sportgemeinschaft bewusst zu verpassen liegt nicht in unserer Natur. Jedoch 
muss sich jeder in den Kopf rufen, das an diesem Tag mit verstärkten polizeilichen Maßnahmen 
zu rechnen ist. Rund um dieses Spiel soll es die gewünschten Bilder geben! Staatsanwaltschaft, 
Polizei, Funktionäre und Medienvertreter warten nur darauf bis sich die ersten Dynamofans 
“falsch” verhalten. Diese Show wollen und werden wir ihnen nicht geben.

Wir bleiben am 03.08.2019 in Dresden und werden das Spiel gemeinsam mit allen Dynamofans 
auf einer großen Leinwand im K-Block verfolgen. Die Organisation dafür läuft auf Hochtouren. 
Weitere Infos folgen auf ultras-dynamo.de 

„Wir sind die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Unsere Urkraft liegt im Zusammenhalt, 
erwachsen aus Erfolgen, Niederlagen und Umbrüchen. Unser Wappen tragen wir mit Stolz. Unser 
Auftritt ist geschlossen – auf dem Rasen, auf den Rängen, überall und zu jeder Zeit“

WIR BLEIBEN HIER!
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Gerichtsverfahren wird zur Farce

Viele der schwarz-gelben Anhänger werden das DFB-Pokalspiel beim SC Freiburg am 25.10.2017 
in schlechter Erinnerung haben. Neben einer 3:1-Niederlage und dem damit verbundenen 
vorzeitigen Aus im DFB-Pokal herrschten im und um das Freiburger Dreisamstadion skandalöse 
Zustände. Unsere schwarz-gelbe Mannschaft konnte in den 90 Minuten nicht auf die übliche 
Unterstützung der Fans bauen. Stundenlange Ingewahrsamnahmen von mehr als 200 Dynamofans 
im Freiburger Stadtgebiet, willkürliche Kontrollen vor und nach dem Spiel von Seiten der Polizei 
sind nur wenige Punkte eines komplett auf Eskalation ausgelegten Einsatzkonzeptes seitens der 
Freiburger Polizeiführung, welches die mitgereisten Dynamofans nicht zum Support hinreißen 
ließen. Wir berichteten damals über polizeiliches Fehlverhalten direkt im Anschluss des Spiels.

Heute wollen wir über einen einzelnen Dynamofan, nennen wir ihn Emil Elster, berichten, 
dessen Erfahrungen mit diesem unfairen Spiel nicht am Pokalabend endeten. Denn Emil Elster 
erhielt nach dem Spiel einen Bußgeldbescheid über 330 Euro - der Vorwurf: Mitführen eines 
Vermummungsgegenstandes. Das Zustandekommen dieses Bescheides ist schlichtweg skandalös. 
Dynamofan Emil zog am Pokalabend mit einer ca. 30-köpfi gen Gruppe von schwarz-gelben 
Anhängern fußläufi g zum Dreisamstadion. Unterwegs wurde diese Gruppe von der Polizei gestoppt 
und die Personalien kontrolliert. In Folge dieser Überprüfungen entdeckten die Polizisten in 
der Gruppe einen Schlauchschal, welcher am Boden lag und ordneten diesen nun wahllos Emil 
Elster zu, worauf er sofort bestritt, dass dieser Gegenstand ihm gehöre. Doch das nützte nichts, 
stattdessen verbrachte Emil Elster das Spiel auf der Stadionwache, um weitere polizeiliche 
Maßnahmen über sich ergehen zu lassen.

Emil Elster sah sich im Recht, ging in Einspruch gegen den Bescheid und nahm sich einen 
Rechtsbeistand. Angesetzt wurde eine Verhandlung über diese vermeintliche Ordnungswidrigkeit 
am Amtsgericht Freiburg. Doch Emils Glaube an den vermeintlichen Rechtsstaat sollte sich im 
Laufe der zwei Verhandlungstage um ein weiteres Mal erschüttern. Der einzige Zeuge, ein an dem 
Abend eingesetzter Polizeibeamter, konnte sich in der Hauptverhandlung nicht mehr aus eigener 
Kraft an den Vorfall erinnern. Vielmehr war ihm zuvor die gesamte Ermittlungsakte durch den 
Hauptsachbearbeiter des Falls für seine Zeugenaussage überlassen worden, in die er immer wieder 
während seiner Aussage schaute. Nur auf dieser Grundlage war der Polizeibeamte überhaupt 
dazu in der Lage, Angaben zur Sache zu machen. Nachdem dies Elsters Anwältin bemerkte und 
den vermeintlichen Augenzeugen damit konfrontierte, musste der Beamte zugeben, dass er den 
eigentlichen Vorgang, also das Fallenlassen eines Gegenstandes, nicht beobachtet hatte. Vielmehr 
hatte er diesen lediglich in der Nähe des Dynamofan Elster liegen sehen und ihm zugeordnet.

SCHWARZGELBEHILFE
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Hallo Dynamofans,

denkt daran, auch während der Saharahitze oder des wohlverdienten Urlaubs euren Briefkasten 

regelmäßig zu leeren bzw. leeren zu lassen. Ein gelber Brief bedeutet dahingehend meistens 

nichts Gutes, denn aktuell trudeln  Strafbefehle des Amtsgerichts Magdeburg ein. Grund sind 

die Begleiterscheinungen am Heinz-Krügel-Stadion und die Abstrafung vermeintlicher Straftaten 

am 16.04.2016 - unser Aufstieg in die zweite Liga. Betroff ene melden sich bitte umgehend 

unter info@schwarz-gelbe-hilfe.de - denn Strafbefehle werden nach 14 Tagen rechtskräftig. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich lohnt gegen solche Art von Urteilen vorzugehen.

SCHWARZGELBEHILFE
Wer nun an einen Freispruch und späte Gerechtigkeit denkt, der irrt sich. Das Amtsgericht Freiburg 
sah es trotz der wenig erkenntnisreichen Aussage des Beamten als erwiesen an, dass Emil 
Elster am 25.10.2017 im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle einen Vermummungsgegenstand 
zu Boden habe fallen lassen, den er zuvor mit sich geführt haben soll - indem das Amtsgericht 
den Betroff enen allerdings „nur“ zu einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro verurteilte, wurde ihm 
ein zusätzliches Ei ins Nest gelegt. Dadurch konnte nicht ohne weiteres das Rechtsmittel der 
Rechtsbeschwerde genutzt werden, da bei Geldbußen von bis zu 250 Euro die Rechtsbeschwerde 
erst durch das Beschwerdegericht zugelassen werden muss.

Auf Anraten seiner Anwältin beließ Emil Elster ein weiteres Vorgehen gegen diese Geldbuße. Die 
Schwarz-Gelbe Hilfe beteiligte sich an den Anwaltskosten, welche durch die zwei Verhandlungstage 
am Amtsgericht Freiburg nun auf einen unteren vierstelligen Betrag angewachsen waren, nahezu 
deckend. Rechtliche Schritte gegen den leitenden Sachbearbeiter aufgrund der Weitergabe der 
Ermittlungsakte an den Zeugen wurden eingeleitet.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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- Wie schon in den vorangegangen Jahren wurden die 17.000 verfügbaren Dauerkarten 
für das Rudolf-Harbig-Stadion komplett verkauft. Hoff en wir auf eine sportlich 
erfolgreichere, stimmungsgeladene und leidenschaftlich dynamische Saison 2019/20.
- 15 Dynamos erlebten im Celtic Park von Glasgow zusammen mit unseren Freunden 
vom FK Sarajevo ihren ganz persönlichen Traum vom Europapokal in der Qualifi kation 
zur Champions League.
- Dynamo verlängert die Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Lagardère Sports 
vorzeitig bis 2025 zu besseren Konditionen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit 
besteht mittlerweile seit 10 Jahren, wodurch sich die Vermarktungserlöse der SGD 
durchweg positiv entwickelt haben.

- Die Ansetzung des ersten Auswärtsspiels der Saison in Karlsruhe sorgte, aufgrund 
des off enen Verfahrens, bereits mit Bekanntgabe des Spielplans zu kontroversen 
Diskussionen innerhalb der Fanszene - unsere Antwort darauf: „Niemand hat die 
Absicht nach Karlsruhe zu fahren“.
- Während des Sommerlochs spielten sich hinter den Kulissen in der Causa 
„Geschäftsführer bei Dynamo Dresden“ wieder die wildesten Geschichten ab. Aus 
einer angeblich beschlossenen Entlassung von Michael Born entwickelte sich nun die 
Ausschreibung eines dritten Geschäftsführers, der zeitnah den operativen Bereich 
verstärken soll. Die SZ vermutete hinter all dem Treiben mal wieder die Ultras, die 
„[...]bei einem schwachen Geschäftsführer wie Born besser ihre Interessen vertreten 
können[...]“.
- Bereits zum zweiten Mal nach 2017 wird ein Auswärtskick der SGD in der ersten 
Pokalrunde bei einem Amateurverein aufgrund von Sicherheitsbedenken nach 
Zwickau verlegt.
- Aufgrund von Ermittlungen gegen einen erweiterten Kreis von Dynamofans ist die 
Anzahl der Betroff enen wegen der Vorkommnisse in Karlsruhe im Mai 2017 auf 50 
angewachsen. Bitte spendet weiterhin für die Verfahrenskosten entweder auf das 
Konto vom SoKo Dynamo oder bei den Sammelaktionen im Stadion und werdet 
Mitglied in der Schwarz-Gelben Hilfe!
- Pechvogel Marco Hartmann, der wegen Verletzungen mehr als die Hälfte der letzten 
Saison ausfi el, zog sich in der Vorbereitung eine Muskelquetschung zu und kann 
derzeit nur individuell trainieren.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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Ein paar Experten haben sich in der Sommerpause mal wieder 
zusammengesetzt und an einer neuen Melodie/Lied für den K-Block 
gearbeitet.

HITPARADESGD
NEUE LIEDER FUR DEN K-BLOCK

:

Der K-Block singt in der Melodie:

Ansonsten hört wie immer auf die Ansagen der Capos und singt mit - AUF DYNAMO!

Vorlage: „French Aff air - My Heart Goes Boom (La Di Da Da)“

„AUF DYNAMO LA LA LA LA, LOS SCHIEßT EIN TOR LA LA LA LA“



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

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN
IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91          BIC: OSDDDE81XXX
KO N T O I N H A B E R :  S C H W A R Z- G E L B E  H I L F E  e . V.

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga
Sa., 03.08.2019; 13:00 Uhr  Karlsruher SC (K-BLOCK)
So., 18.08.2019; 13:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
Fr., 23.08.2019; 18:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (A)

DFB-Pokal; 1. Hauptrunde
Sa., 10.08.2019; 15:30 Uhr TuS Dassendorf (A in Zwickau)


