
Herzlich Willkommen ...
 

... zum Auswärtsspiel in Dresden. Mit unserem Infoblatt wollen wir euch einige Informationen zum 
Spiel zu kommen lassen und die Möglichkeiten rund um das Spiel aufzeigen, die Dresden zu bieten 
hat.

Wir wünschen eine gute Anreise und einen guten Aufenthalt in Dresden. Die Drei Punkte bleiben aber 
hier!

Wer wir sind

Die Fangemeinschaft Dynamo ist eine im Mai 2007 gegründete  
Interessenvertretung von und für Dynamofans. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Interessen der Anhänger darzustellen und 
durchzusetzen. Insbesondere haben wir uns der Bewahrung der 
traditionellen Fankultur, der Organisation diverser Fanaktionen und der 
Förderung eines gewalt- und rassismusfreien, sowie respektvollen 
Miteinanders verschrieben. Hierzu gehört auch, unseren sicher zahlreich 
erscheinenden Gästefans ein paar Ratschläge mit auf den Weg zu geben, 
damit ihr einen problemlosen Aufenthalt im Dynamostadion habt.

Dynamo Dresden – zwischen Triumph und Tränen

Gastgeber ist mit der SG Dynamo Dresden einer der traditionsreichsten Vereine in der 2. Liga. Acht 
DDR-Meistertitel, sieben Erfolge im FDGB-Pokal sowie 98 Europapokalspiele stehen auf dem Briefkopf. 
Nach dem Mauerfall ging es allerdings meist bergab. Finanzielle Probleme und sportliche Abstiege bis 
in die 4. Liga machten dem Verein schwer zu schaffen. In den letzten Jahren hat sich die Situation der 
SGD aber deutlich verbessert und die letzten Altlasten der Vergangenheit konnten, insbesondere durch 
Unterstützung der Vereinsmitglieder, entsorgt werden. Mit mittlerweile über 21.000 Mitgliedern ist 
unsere Sportgemeinschaft der mitgliederstärkste Verein in den neuen Bundesländern. 

Nach dem Zweitliga-Aufstieg 2011 musste Dynamo aber nach 3 Jahren wieder in die 3. Liga absteigen. 
Wie so oft führte dieser Abstieg zu einem personellen Umbruch, was bei Dynamo sowohl im sportlichen 
als auch vereinspolitischen Bereich keine Ausnahme war. Über die Jahre gab es immer wieder 
Veränderungen auf den wichtigsten Personalstellen. Trainer, Manager und Geschäftsführer gaben sich 
die Klinke in die Hand. 

Nach einem mittelmäßigen Drittliga-Jahr wurde im Jahr 2015 mit Uwe Neuhaus auch wieder ein neuer 
Cheftrainer vorgestellt (inklusive der Interimstrainer ist er Nummer 34 in den letzten 25 Jahren). Diese 
Trainer-Verpflichtung weckte bei vielen Fans die Hoffnung auf den Aufstieg in die zweite Liga, welche 
mit einer souveränen Drittliga-Meisterschaft auch erfüllt wurde. Nach dem Aufstieg spielte die 
Dynamo-Mannschaft in der letzten Saison weiterhin sehr erfolgreich, konnte den Klassenerhalt 
vorzeitig perfekt machen und sicherte sich letzendlich sogar den 5. Tabellenplatz. 

Wie so oft gibt es in diesem Jahr einige Spieler-Wechsel, das Grundgerüst unserer Mannschaft bleibt 
aber erhalten. Den Insgesamt 10 Abgängen stehen 7 neue Spieler (inkl. eigenem Nachwuchs) 
gegenüber. Für uns Dynamo-Fans ist besonders erfreulich, dass nach und nach Talente aus dem 
eigenen Nachwuchs an die Mannschaft herangeführt und - wie z.B. U-Nationalspieler Markus Schubert 
- langfristig an den Verein gebunden werden.
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Unsere SG Dynamo und die Gäste

erstes Duell: 1991 (Bundesliga)
Bilanz aus Dynamo-Sicht: 3 Siege, 2 Unentschieden, 9 Niederlagen
Heim-Bilanz Dynamo: 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlage 
letztes Duell in Dresden: 3:3 (2. Liga 2016/2017)

Unsere Stadt

Johann Wolfgang von Goethe stellte 1794 fest: „Dresden hat mir große Freude gemacht, und meine 
Lust, an Kunst zu denken, wieder belebt. Es ist ein unglaublicher Schatz aller Art an diesem schönen 
Orte.“

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt stammt aus dem Jahr 1206. Dresden entstand aus 
einem slawischen Fischerdorf und entwickelte sich zu einer bedeutenden Stadt, denn ab dem 15. 
Jahrhundert war sie Residenz der sächsischen Herzöge und Kurfürsten sowie den späteren Königen. 
Mittlerweile ist aber auch bekannt, dass bereits in der Jungsteinzeit erste Siedlungen im Raum 
Dresden, wie die Kreisgrabenanlage Dresden-Nickern, bestanden.

Genau wie unsere SG Dynamo erlebte auch die Stadt Dresden nicht nur glanzvolle Zeiten. Während sie 
im vor allem im 18. Jahrhundert noch ein prächtiges Zentrum europäischer Politik, Kultur und 
Wirtschaft war, wurde sie nur zwei Jahrhunderte später zum Synonym für eine apokalyptische 
Zerstörung. Nach der deutschen Wiedervereinigung hat sich unsere Stadt durch umfangreiche 
Baumaßnahmen mittlerweile wieder zu einer der attraktivsten Großstädte Deutschlands entwickelt. 
Und genau wie unsere SGD, ist die Stadt für Dresdner und Freunde in aller Welt heute noch ein 
einzigartiger Ort mit einer impulsiven Vergangenheit. 

Viele weitere Informationen zur Geschichte Dresdens findet ihr unter sho.rtlink.de/DD-Geschichte.

Statistiken zu Dynamo: 
13 Spiele (3-5-5), 17:23 Tore, 14 Punkte
Heim: 6 Spiele (1-3-2), 5:10 Tore
Heimzuschauerschnitt: 28.075



Webtipps
www.fangemeinschaft-dynamo.de 
www.dynamo-dresden.de (Offizielle Seite des Vereins) 
www.sgd-fanforum.de (Fanforum) 
www.dresden.de 

Ansprechpartner
info@fangemeinschaft-dynamo.de *** fanbeauftragter@dynamo-dresden.de *** 
behindertenbeauftragter@dynamo-dresden.de

Eure Meinung zählt! 

Bei Rückfragen stehen wir euch unter info@fangemeinschaft-dynamo.de gern zur Verfügung. 
Außerdem könnt ihr auch nach dem Spiel euer Feedback über diese Adresse an uns richten. Was sollte 
im Gästebereich geändert werden? Was war gut? Eure Meinung interessiert uns sehr, damit wir die 
Situation für unsere Gäste weiter verbessern können.
Wir hoffen, euch auf diesem Weg die wichtigsten Infos zur nächsten Auswärtsfahrt der Saison 
übermittelt zu haben. Die Fangemeinschaft Dynamo wünscht euch einen angenehmen Trip nach 
Dresden und uns allen ein stimmungsvolles Spiel.

Und nach dem Spiel?

Wer die Reise in die sächsische Landeshauptstadt auf sich nimmt, sollte nicht gleich nach dem Ende 
der Begegnung die Rückfahrt antreten, sondern kann das Wochenende noch gemütlich in Dresden 
ausklingen lassen. Die Stadt an der Elbe hat auch außerhalb des Dynamostadions viel zu bieten. Ein 
Spaziergang durch die Altstadt mit weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Zwinger, der 
Semperoper und der Frauenkirche ist ein absolutes Muss für jeden Dresden-Besucher. Wer es etwas 
lauter mag, findet im Dresdner Szeneviertel Neustadt ganz sicher mehr als nur eine Bar, in der ihr 
euch ganz nebenbei von der sächsischen Braukunst überzeugen könnt. In Stadionnähe preiswert 
übernachten könnt ihr z.B. in der Cityherberge.


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3

