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„Dynamo, Dynamo, du bist ein Scheißverein, aber das muss so sein...“. Nur mit Selbstironie 
war das Elend auf dem Rasen gegen Kiel überhaupt zu ertragen. In der Konsequenz steht nun 
mit Interimslösung Heiko Scholz der vierte Trainer innerhalb von 15 Monaten an der Seitenlinie. 
Damit fällt, wie schon bei den Trainerwechseln zuvor, das letzte Alibi der Spieler für die grottige 
Leistung auf dem Platz weg. Extrem schade ist, dass der Weg Fielos bei der SGD nach fast 10 
Jahren so endet. Nichtsdestotrotz sollten wir alle jetzt nicht in Weltuntergangsstimmung verfallen. 
Noch ist der Abstieg nicht besiegelt. Das wichtigste ist im Moment, dass wir unseren Spaß am 
Singen nicht verlieren. Scheißt auf die Pfeifen auf dem Rasen. Denn Spieler kommen und gehen. 
Doch was bleibt, sind wir, die sogenannten Fans.

Da dies das letzte ZO in diesem Jahr ist, wünschen wir allen unseren treuen Lesern frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer ZO-Team

SG DYNAMO DRESDEN - SV SANDHAUSEN

-  Die desolate Mannschaftsleistung im Heimspiel gegen Kiel war die siebte Niederlage 
aus den vergangenen acht Spielen und führte schlussendlich zur Entlassung von 
Cheftrainer Fiel.  

-  Der Marketingabteilung unter Führung von Leiter Harbrucker und GF Born fehlt 
weiterhin jegliches  Gespür für die SG Dynamo Dresden. Statt dringend notwendiger 
Entwicklung einer eigenen Identität wird der Verein immer austauschbarer und 
verliert sich in zahnlosen Imagekampagnen oder  Zukunftsprojekten, die mit uns, 
unserem Verein und unserem Sport nichts zu tun haben. 

-  Aufgrund der sportlichen Erfolgslosigkeit sinken die Zuschauerzahlen im RHS immer 
weiter. Gegen Kiel waren erstmals seit dem Heimspiel in der Woche gegen Bielefeld 
im Januar 2019 wieder weniger als 25.000 Fans im Stadion.

-  Die Abstimmung bei der DFL-Mitgliederversammlung im Fall Werder Bremen 
bestätigte, dass der Bundesligist die Gebührenbescheide der Hansestadt Bremen für 
die Polizeikosten bei Heimspielen komplett selbst zu tragen hat. Dieser Präzedenzfall 
im Sinne der Kostenumlage könnte sich demnächst auf weitere Bundesländer 
ausweiten, wie NRW und BaWü bereits ankündigten.

-  Die Fanszenen des HSV sowie von Holstein Kiel sammelten bei den Spielen gegen 
uns jeweils Spenden für die 58 Betroffenen der Karlsruhe Ermittlungen. Vielen 
Dank dafür!

-  Der FC Carl Zeiss Jena möchte als erster Verein in Deutschland vor einem ordentlichen 
Gericht gegen verhängte DFB-Strafen vorgehen.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 HOLSTEIN KIELSG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 HOLSTEIN KIEL
Sa., 30.11.2019 | 24.811 Zuschauer | Gäste: ca. 900 | 1x Z | 2 x HZ

Wie schon zum letzten Heimspiel begann der 
K-Block bereits 20 Minuten vor Spielbeginn der 
Mannschaft Feuer unterm Arsch zu machen. Bei 
den letzten Übungen bringen wir den Spielern 
halt mehr Motivationsschübe als Herr Hauskeller. 
Der berühmte Funke konnte diesmal leider nicht 
auf die Mannschaft überspringen. Eventuell lag 
es daran, dass ein paar Fackeln fehlten, hehe. 
Das man als letztes Lied vor dem Anpfiff als 
Heißmacher den Schunkel-Klassiker „Sweet 
Caroline“ abspielt, hat sicherlich auch nicht dazu 
beigetragen, dass Stadion in einen Hexenkessel 
zu verwandeln.  Bereits nach 15 Minuten konnte 
Kiel das 0:1 und nach 30 Minuten das 0:2 erzielen. 
Oh Gott, da sah unsere Mannschaft, insbesondere 
die Abwehr, echt unqualifiziert aus. Allgemein 
war die Mannschaftsleistung die gesamte erste 
Halbzeit über sehr desolat. Dann fühlt es sich eben 
auch leider so an, als ob die Anfeuerungen vom 
K-Block einfach an der Mannschaft vorbeirauschen. 
Da entwickelt sich bei fehlendem Können auch 
kein kämpferischer Ehrgeiz oder sonstiges. Klar 
sollte der Block grade bei Rückständen und miesen 
Phasen die Mannschaft laut nach vorn schreien. 
Bei unzähligen Niederlagen in Folge und keiner 
Spur von Willen, ist das aber illusorisch. Da verfehlt 
der Anspruch, welcher bei uns immer die Maxime 
ist, leider die Realität. Die Stimmung war somit 

stets unter dem Durchschnitt. In der zweiten 
Halbzeit konnten unsere Spieler immerhin ein paar 
Akzente setzen, zwingende Chancen waren nicht 
dabei. Gerade diese braucht aber die Mannschaft 
und auch das Stadion, um wieder emotional nach 
vorn zu gehen. Da ist eine Ecke vor dem eigenen 
Block schon das Highlight. Selbstironischer 
Weise wurde gar fast vergessenes Partyliedgut 
wieder zum Besten getragen. Zu erwähnen ist 
hier die bekannte Umdichtung des Liedes „Ti 
amo“ von Howard Carpendale: „Dynamo, du 
bist ein scheiß Verein, aber das muss so sein, 
Dynamo, Dynamo, Dynamo“ und „SGD, wir sind 
da, jedes Spiel, ist doch klar, dritte Liga, tut schon 
weh, scheiß egal, oh SGD“. Diese zwei Schoten 
kamen lautstark rüber - wie bezeichnend für die 
derzeitige Situation, dass Spaßlieder lauter als 
richtige Anfeuerungen gesungen werden, aber 
so war es an diesem Tag eben. In der 79. Minute 
zog Ballas wieder mal einfach ab, abgefälscht 
landete das Ding dann auch im Netz. Beflügeln 
konnte das unsere Mannschaft auch nicht mehr, 
so blieb es bei der nächsten Niederlage. Den 
Gästeblock bevölkerten etwa 1.000 Holzbein Fans. 
400 Stimmungswillige konnten auch stets optisch 
und teilweise auch akustisch vernommen werden. 
Die Fanszene rund um den Block 501 organisierte 
einen Sonderzug mit Partywaggon, welcher auch 



4

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 3 - 1 FSV ZWICKAUEINTRACHT BRAUNSCHWEIG 3 - 1 FSV ZWICKAU
Mo., 02.12.2019 | 16.190 Zuschauer | Gäste: 300 | 15x DD

Montage braucht keiner! Oder gibt es hier 
tatsächlich jemanden, welcher mit einem 
Grinsen zum besagten Wochentag aufwacht, 
wenn der Wecker klingelt und man weiß, nach 
einem belebten Wochenende wieder auf Arbeit, 
Schule, Uni oder zu sonst irgendwas gehen zu 
müssen? Eben, ich denke nämlich auch nicht. 

Doch war es diesmal ein wenig anders, so brachte 
dieser Tag doch ein Auswärtsspiel des FSV in 
Braunschweig. Sicher sind Montagsspiele der 
letzte Mist und bringen nur Verbänden und TV-
Unternehmen Vorteile, die Fans sind ja ohnehin 
für diese Entscheidungsträger mehr oder weniger 
unwichtig. Fußball gehört den Fans! Selbiger 

ausverkauft nach Dresden angereist ist. Dabei 
wurden lobenswerterweise auch für unser SoKo 
Dynamo Spenden gesammelt. Danke dafür! 58 
Betroffene - gemeint sind alle! Weit nach dem 
Spiel ist Fielo noch allein nachdenklich über den 
Rasen gelaufen. Nachdem er Sonntag bereits beim 
Training gefehlt hat, ahnten es die meisten wohl 
schon - das könnten die letzten Stunden für Ihn 
als Trainer sein. Seitens der Vereinsoffiziellen 
hieß es auf den öffentlichen Kanälen zu diesem 
Zeitpunkt noch, dass Fiel Cheftrainer bleibt, am 
Montagabend kam dann die Nachricht, dass man 
einvernehmlich die Zusammenarbeit beendet hat. 
Danke Fielo für zehn Jahre, in denen du als Spieler 
und Trainer unserem Verein Dynamo Dresden die 
Treue gehalten hast, das ist heutzutage nicht mehr 
selbstverständlich und zeugt von Charakter. Den 
Trainer zu entlassen ist bei einer sportlichen Misere 
immer der erste Impuls seitens der Vereinsführung, 

um eine Verbesserung herbeizuführen. Ob es ein 
anderer Trainer bei unserem derzeitigen Kader 
besser richten kann, wird die Zukunft zeigen. 
Leider ist uns durch diese Mannschaft ein echter 
Dynamo-Charakter erst einmal verloren gegangen 
- böse Zungen würden sagen, er wurde verheizt.

Noch ein paar Worte zum gezeigten Spruchband, 
gerichtet gegen einen Rapper aus Bautzen, der 
seit einiger Zeit mehr oder eigentlich doch eher 
weniger erfolgreich auch über die aktive Szene 
von Dynamo rappt. In seinen Texten geht es um 
Ehre und Stolz. Diese Tugenden lässt er im wahren 
Leben allerdings vermissen, da er sein Geld damit 
verdient, sich für etwas feiern zu lassen, wofür 
einige Jungs jahrelang im Knast saßen, er aber 
nie ein Teil davon war und auch niemals sein wird. 
Mittlerweile hat Pie Kei klargestellt das er nicht 
zur Szene gehört.
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EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 3 - 1 FSV ZWICKAUEINTRACHT BRAUNSCHWEIG 3 - 1 FSV ZWICKAU

FAHNENMALWETTBEWERB       K-Block-Jugend aufgepasst!

Die Zaunfahnenkultur war, ist und wird auch immer eines der wichtigsten Merkmale der Fankultur von 
Dynamo Dresden sein. So wird es auch in dieser Saison wieder den traditionellen Fahnenmalwettbewerb 
geben. In den vergangenen Jahren konnten immer wieder prachtvolle Exemplare gezaubert werden. 
Auch wenn diejenige Person am Anfang oft zweifelte, konnte mit ein wenig Hilfe fast immer ein 
zufriedenstellendes Resultat erzielt werden. Einige Fahnen, ob als Doppelhalter oder Schwenker, 
kann man heute immer noch im heimischen RHS betrachten. Also gilt auch in dieser Spielzeit wieder: 
Bringt Ideen und Vorschläge für eure eigene Fahne mit! Wir helfen Euch dann bei der Umsetzung des 
Entwurfs, beim Vor- und Ausmalen, sowie beim abschließenden Umnähen. Danach könnt ihr euer 
eigenes Stück Stoff in den Händen halten. Beamer, Farbe, Pinsel und alles Weitere stellen wir Euch 
dabei zur Verfügung, ihr müsst uns nur eure Vorstellungen mitteilen. Wenn diese vielleicht noch nicht 
ganz ausgereift sind, können wir Euch natürlich auch dabei behilflich sein. Die Türen des Fanprojekts 
werden Euch dafür vom 17. bis 21. Februar, also der 2. Winterferienwoche, offen stehen. Weitere Infos 
werden sowohl im Internet auf den bekannten Kanälen, als auch direkt im Stadion folgen.

Spruch war auch heute auf der einzig hängenden 
Zaunfahne vorm Gästeblock zu sehen, welche 
der Tross aus Dresden aber erst kurz nach Anpfiff 
betrachten konnte, gab es doch ein bis zwei kleine 
Staus auf dem Weg ins niedere Sachsen. Unsere 
Freunde aus Zwickau boykottieren seit Beginn 
der Montagsspiele in Liga 3 diese konsequent, 
auch wenn der Protest dagegen von Spiel zu 
Spiel unterschiedlich aussehen kann. Heute 
wurde sich entschieden, die ersten 40 Minuten 
auf Stimmung zu verzichten und per Trillerpfeifen 
den Herren vor dem Fernseher zumindest einen 
Nadelstich zu verpassen. Ob das nun wirklich die 
Wende bringen wird, sei dahingestellt, jedoch 
zeigt man Widerstand und das ist wichtig. Die 
gegenüberliegende Szene scheint dies anders zu 
sehen und zog normal ihren Stiefel durch, garniert 
mit etwas gelbem Rauch sowie einigen Blinkern 
zu Beginn des Spiels. Nachdem die 40 Minuten 

abgelaufen waren, stand es leider schon 2:0 für 
den BTSV, jedoch ließ sich der Mob davon nicht 
beirren, formierte sich und schmetterte noch 2-3 
Schlachtrufe ins Rund des Eintracht-Stadions. Ab 
der zweiten Halbzeit war nun richtig Feuer drin, 
doch leider musste Torhüter Brinkies ein weiteres 
Mal hinter sich greifen, so stand es nun 3:0. Die 
Mannschaft zeigte zwar Courage, allerdings waren 
die Blau-Gelben heute einfach das bessere Team. 
Im Gästeblock wechselten sich nun melodische 
Klänge auch mal mit einem brachialen Gesang ab 
und man ließ sich das Ergebnis kaum anmerken. 
Immerhin schafften die Rot-Weißen noch ein 
verdientes Tor und holten sich auch nach dem 
Spiel zu Recht Applaus vorm Gästeblock ab. Zurück 
in Dresden angekommen, konnte man einen der 
besseren Montage verzeichnen, doch wurde nun 
zwangsweise der Dienstag zum üblichen Montag.
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

So., 15.12.2019; 13:30 Uhr  VfL Osnabrück (A)
Fr., 20.12.2019; 18:30 Uhr  1. FC Nürnberg (A)
Mi., 29.01.2020; 20:30 Uhr  Karlsruher SC (H)
So., 02.02.2020; 13:30 Uhr  1. FC Heidenheim (A)
Fr., 07.02.2020; 18:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (H)


