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Haaalloooo Dyyynamoooofaaans,

das vierte Heimspiel der Saison steht an. Passend dazu jährte sich die Eröff nung des neuen 
Rudolf-Harbig-Stadions in dieser Woche am 15.09.2019 zum zehnten Mal. Jeder sammelte in 
diesen 10 Jahren seine eigenen zahlreichen besonderen Momente. Seien es große Siege, wie 
gegen Schalke oder Leverkusen im Pokal, zwei Aufstiege, große Choreos wie die Blockfahne 
gegen Magdeburg, Pyro, brachiale Stimmung oder die während des Spiels gegen Erfurt aus dem 
Gästeblock geklaute Jugendszene EF-Fahne. Aber auch negative Momente gehören dazu. Der 
Abstieg 2014, verkackte Choreos, schlechte Stimmung, bittere Niederlagen und lustlose Söldner. 
Blickte man in der Anfangszeit immer wieder mit mehr als einem weinenden Auge zurück auf die 
Zeit im alten RHS, dem alten K-Block und dem rauen rustikalen Ambiente, so gewöhnten der neue 
K-Block und wir uns mit der Zeit aneinander. In Sachen Choreografi en und Stimmung brachte der 
neue Block ungeahnte Möglichkeiten. Ohne den Neubau wäre das Stimmungshoch, besonders in 
den Jahren nach dem Aufstieg in die zweite Liga 2011, nicht möglich gewesen. Und so gehen wir 
nun in das elfte Jahr und sind gespannt, was die nächsten 10 Jahre für uns bereithalten werden.

Kommen wir zum Blick auf das Sportliche. Die letzten Ergebnisse waren nicht Fisch und nicht 
Fleisch. Konnte nach einer ernüchternden ersten Halbzeit gegen St. Pauli mit einer furiosen 
Aufholjagd noch ein Punkt gerettet werden, so fühlte sich das Unentschieden letzten Sonntag 
in Bochum wie eine Niederlage an. Nur ein Heimsieg steht bisher zu Buche, sodass heute die 
Zeit für den nächsten Dreier defi nitiv reif ist.

Noch gut anderthalb Monate sind es bis zum Pokalspiel gegen Hertha und bereits jetzt ist 
absehbar, dass mehr als 20.000 Dynamos das Olympiastadion bevölkern werden. Nach den 
bereits 11.200 verkauften Karten stockte Hertha in dieser Woche das Kontingent um weitere 
8.000 Karten auf. Fast genau 30 Jahre danach dürften sich am 30.10.2019 alle Westberliner also 
wie kurz nach dem Fall der Berliner Mauer fühlen.

Und jetzt wird der Fokus wieder auf das heutige Spiel gegen Jahn Regensburg gerichtet und 
Vollgas gegeben. Tropische Hitze kann heute anders als bei den vergangenen Heimspielen in 
dieser Saison nicht mehr als Ausrede gelten. Auf Dynamo!

SG DYNAMO DRESDEN - SSV JAHN REGENSBURG
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SG DYNAMO DRESDEN 3 - 3 FC ST. PAULI
Sa., 31.08.2019 | 29.953 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000

Spiele gegen den FC St. Pauli polarisieren. Spiele 
gegen den FC St. Pauli werden genauer unter 
Beobachtung genommen. Spiele gegen den FC 
St. Pauli werden zum Politikum!

Es sei aber gesagt, dass im Stadion die SG 
Dynamo Dresden über allem steht! Dass die 
Farben Schwarz und Gelb über allem stehen! Dass 
die Gemeinschaft über allem steht! Politische 
Aktionen, egal in welche Richtung, werden wir nicht 
dulden! Schon seit Jahrzehnten prägt die Fanszene 
von Dynamo Dresden, dass wir uns gemeinsam 
hinter unseren Zaunfahnen versammeln und 
gemeinsam für die SGD einstehen! Und das soll 
auch weiterhin so bleiben!

So begann auch heute traditionell das gesamte 
Stadion gemeinsam mit dem Singen der 
Vereinshymne, um danach gut in dieses Spiel 
zu starten. Nur die Mannschaft hatte das mit der 
Sportgemeinschaft am heutigen Tag in den ersten 

dreißig Minuten nicht begriff en und sorgte gleich 
mal für einen 0 zu 3 Rückstand. Durchatmen, 
Mund abwischen und weiter Kämpfen hieß nun 
die Devise. Auf dem Platz bedeutete dies, gegen 
die Pauli-Spieler Oberwasser zu gewinnen und 
auf den Rängen, dem Schweiß, der Sonne und der 
Bullenhitze zu trotzen. Die Mannschaft kam, wie 
bekannt, fulminant zurück und konnte zum Schluss 
gar einen Punkt erkämpfen und befl ügelte so den 
K-Block und teilweise das ganze Stadion zu einem 
Lärmpegel, der fast schon vergessen geglaubt war. 
Somit schwankte heute die Stimmung zwischen 
Kreis- und Weltklasse! Bei dem angesprochenen 
Spielverlauf und den äußerlichen Bedingungen 
aber auch kein Wunder! Nach dem Spiel wurde 
dann der wichtige Punkt wie ein Sieg gefeiert und 
so schunkelte die Dynamofamilie gemeinsam 
Richtung Stadionausgang und teilweise 
noch weiter zum Ackis (Susis), wo der Punkt 
dynamotypisch kräftig begossen wurde.

Sportgemeinschaft am heutigen Tag in den ersten 
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VFL BOCHUM 2 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
So., 15.09.2019 | 16.859 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 12x Z

Wieder einmal viel zu zeitig für einen 
Sonntagmorgen traf sich die aktive Fanszene, 
um in Reisebussen die Fahrt nach Bochum 
anzutreten. Alle, bis auf unsere Fahrer aus dem 
tschechischen Nachbarland mit ihren Gefährten, 
waren pünktlich. Einige ahnten schon das 
Schlimmste, doch die Busfahrer, die nicht mal 
des Englischen mächtig waren, erschienen in aller 
Seelenruhe mit einer guten Stunde Verspätung 
und die Reise konnte mit einem Bus mehr als 
geplant starten. Die Fahrt verlief recht ereignislos, 
sodass wir direkt in das Stadion springen 
können. Der bescheidene Gästeblock wurde 
heute wieder einmal sehr ansehnlich mit jeder 
Menge dynamischer Zaunfahnen geschmückt. Für 
einige Minuten schaff te es sogar der FIGHTERS-
Schwenker über die digitale Anzeigetafel. Leider 
musste der todesmutige Dynamofan das Stück 

Stoff  wieder einpacken und von der Konstruktion 
runterkraxeln. Der Gästeanhang präsentierte 
sich heute bei spätsommerlichen Temperaturen 
gut aufgelegt und begann sich bereits vor dem 
Anpfi ff  einzusingen. Über das gesamte Spiel 
wechselten sich Gesänge mit Schlachtrufen 
und Trommelrhythmen ab. Dazu noch 1-2 ältere 
Lieder die man lange nicht mehr hören durfte. 
Auch ein paar kurze Verschnaufpausen wurden 
eingebaut, sodass sich jeder für das nächste Lied 
wieder sammeln konnte. Insgesamt konnte eine 
ordentliche Lautstärke erreicht werden und es 
wirkte mal nicht so verkrampft, sondern machte 
richtig Spaß. Zur Heimseite kann nicht viel gesagt 
werden: Gehört hat man diese maximal nach den 
zwei Gegentreff ern, sonst eher nicht. Hauptsache 
es stehen 3 Hanseln auf dem Capoturm… Dass 
die Ultras Bochum Fahne knappe 15 Minuten 
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VFL BOCHUM 2 - 2 SG DYNAMO DRESDEN

FSV ZWICKAU 1 - 2 KFC UERDINGEN
Sa., 14.09.2019 | 4.701 Zuschauer | Gäste: 58 | 10x Dynamo

Was ist ein Samstag ohne Fußball? Richtig, 
kein guter oder auch ein sinnloser Samstag! 
Und wenn Dynamo erst am Sonntag in Bochum 
spielt, dann geht’s halt zu den Freunden nach 
Zwickau. Schließlich bringt das auch mal eine 
coole Abwechslung und Langeweile kommt auch 
nicht auf. So oder so ähnlich dachten außer mir 
noch neun weitere Dresdner, womit man gerade 
so die Zweistelligkeit erreichte. Nach herzlichen 
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„Gaufs!“ und den üblichen netten Gesprächen 
am Ghetto ging es zum Stadion und rein in den 
Block. Noch schnell eine Zwiggi reingestellt 
und den seit unserem Spiel gegen Dassendorf 
eingeführten Liter Bier verhaftet und schon konnte 
man bestens gestärkt ins Spiel starten. Das konnte 
man von beiden Teams auf dem Rasen eher nicht 
behaupten, passierte doch die ersten 30 Minuten 
rein gar nichts, ehe die Rot-Weißen schon das 0:1 

nur noch zur Hälfte hing und der Rest vom Zaun 
baumelte, hat auch keiner mitbekommen. Und 
wo die Gruppe Melting Pott heute geblieben 
war, konnte auch das extra dafür einberufene 
Recherche-Team nicht herausbekommen. Zum 
Geschehen auf dem Platz: Spielerisch war das 
sicher von beiden Seiten keine Glanzleistung. Der 
Einsatz bei unseren Goldfüßen stimmte aber. Nach 
der 2:0-Führung war der Drops eigentlich schon 
gelutscht, aber irgendwie machte man den Gegner 
unnötig stark und es kam wie es kommen musste. 

Zum Schluss muss man froh sein, dass wir das 
Ding nicht noch aus der Hand gegeben haben. Sehr 
ärgerlich! Erfreulich, dass unser Kapitän Harti nach 
langer Pause heute wieder zum Einsatz kam - auch 
wenn seine Leistung leider als nicht so optimal 
eingestuft werden musste. Nach dem Abpfi ff  zurück 
in die Busse und ab heeme. Über die Rückfahrt, 
speziell im Bautzen- und Freunde-Bus, hüllen wir 
lieber den Mantel des Schweigens. Nur so viel sei 
gesagt: Jeder Mensch ist käufl ich. Auch duuuu…
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fressen mussten. Ärgerlich! Stimmungsmäßig 
der E5 heute wieder solide und mit einer guten 
Mischung aus Klatschen, rhythmischen Liedern, 
geschlossener Schalparade und Schlachtrufen. 
Gab es in Hälfte Eins noch ab und zu kleine 
Schwächen von der Lautstärke her, machte die 
zweite Hälfte diese wieder weg und wusste zu 
gefallen. Die Mannschaft fasste dies anscheinend 
motivierend auf und konnte zwanzig Minuten vor 
Abpfi ff  nach einer Ecke ausgleichen. Das Spiel 
hatte nun seine Würze und es ging Schlag auf 
Schlag mit Chancen auf beiden Seiten, doch leider 
mit dem falschen Ende, denn die Krefelder konnten 
in der Nachspielzeit den erneuten Führungstreff er 
erzielen. Somit war die Niederlage besiegelt und 
dementsprechend konnte man manch einem den 
Frust über das späte Gegentor ansehen. Kopf hoch 
Freunde, nächstes Mal geht’s zu euren Gunsten 
aus! Nachdem Spiel verbrachte man noch etwas 
Zeit mit den Jungs und Mädels von RK in Zwickau, 
ehe man dann in Dresden zeitnah schlafen ging, 
da der Wecker am Sonntag wieder zeitig klingelte! 
Zu den Gästen bleibt folgendes zu sagen: Kamen 
mit dem Bus angereist, positionierten sich mittig 
im Block, starteten mit blau-roten Schwenkern ins 
Spiel und konnten aber über 90 Minuten akustisch 
nicht vernommen werden.
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- Der gewonnene Punkt in Bochum fühlte sich nach Abpfi ff  aufgrund der verspielten 
2:0-Führung wie eine Niederlage an.

-  Durch eine fulminante Aufholjagd konnte trotz 
des 0:3-Rückstandes nach einer halben Stunde 
noch ein Punkt gegen St. Pauli eingefahren 
werden.

-  Die Karten für die zweite Pokalrunde bei Hertha 
BSC gehen weg wie warme Semmeln. Das 
erste Kontingent war nach wenigen Stunden 
ausverkauft. Insgesamt werden sich wohl 
20.000 Dynamofans auf den Weg nach Berlin 
machen.

-  Dzenis Burnic und Kevin Ehlers feierten während 
der Länderspielpause ihr Debüt in der U19 bzw. 
U21-Nationalmannschaft.

-  Vor einigen Wochen wurde begonnen, die 
Blockeingänge und Wände hinterm K-Block in 
ein schönes kräftiges Dynamogelb zu tauchen. 
Dies stellt jedoch erst den Beginn der farblichen 
Umgestaltung dar. Ihr dürft also gespannt auf 
das fertige Ergebnis sein.

-  Der Soli-Stand zum St. Pauli-Spiel war wieder ein 
voller Erfolg. Das Geld kommt wie immer den 50 
Betroff enen der Karlsruhe-Ermittlungen zu Gute.

-  Jens Jeremies spendete für den Dynamischen 
Trödelmarkt zum Bielefeld-Heimspiel am 
26.10. mehrere Raritäten. Bis heute Abend 
19:53 Uhr kann über die Facebook Seite vom 
Solidaritätskomitee Dynamo noch auf die 
originale Goldmedaille vom DFB Pokalsieger 
2003 geboten werden. Vielen Dank Jerry für diese 
großartige Geste!

-  Mitte der ersten Halbzeit verwandelte sich die 
Anzeigetafel in Bochum wie von Geisterhand in 
ein schwarz-gelbes Gewand.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga
So., 29.09.2019; 13:30 Uhr  Schacht (A)
Sa., 05.10.2019; 13:00 Uhr  Hannover 96 (H)
Fr., 18.10.2019; 18:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (A)
Sa., 26.10.2019; 13:00 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (H)

DFB-Pokal, 2. Runde
Mi., 30.10.2019; 20:45 Uhr  Hertha BSC (A)


