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An alle himmelblauen Fans, 
 
noch wenige Stunden – dann steigt unser Pokalkrimi gegen die SG Dynamo Dresden. Um ein unvergessliches, 

spannendes und vor allem friedliches Traditionsderby zu genießen, möchte der Chemnitzer FC einige 

Gedanken an Euch richten. 

Unsere Mannschaft und auch unsere treuen Fans sind heiß auf diese Partie und natürlich hungrig auf den 

Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Bereits am Samstag haben es die Offenbacher Kickers und der 

Berliner AK vorgemacht – mit Herz und Leidenschaft kann man die vermeintlich Größeren bezwingen. Haltet 

Euch also vor Augen: Es ist tatsächlich schaffbar!!! 

Unsere Bitte lautet deshalb: Feuert unsere Himmelblauen von der ersten bis zur letzten Minute an und zeigt, 

welches Potenzial im „12. Mann“ des CFC steckt! Verwandelt die „Fischerwiese“ wieder in eine echte Bastion 

und reißt jeden neuen Besucher mit Eurem Herzblut und der bedingungslosen Liebe für unseren Club mit. 
Unser Gegner aus Dresden hat ebenfalls eine hoch motivierte Mannschaft und 2.800 gut geölte Kehlen zu 

bieten und verspricht sich ebenfalls das Erreichen von Runde zwei – es steht also ein sportlich rasanter und 

stimmungstechnisch überwältigender Pokalfight vor uns allen.  

In Anbetracht des bevorstehenden Stadionneubaus wird es das wohl letzte Aufeinandertreffen unseres CFC 

und der SG Dynamo Dresden im altehrwürdigen Stadion an der Gellertstraße sein. Nicht nur deshalb wünscht 

sich der CFC, dass dieses ganz besondere „Abschiedsspiel“ befreit ist von jeglichen negativen Erscheinungen, 

wie Gewalt, rassistischen Äußerungen und jeglichen politisch extremen Bekundungen. Wir bitten alle 

himmelblauen Fans, unsere Farben mit Stolz, Respekt und Stil zu vertreten, um gemeinsam einen 

denkwürdigen Pokalabend genießen zu können. Auch aufgrund der TV-Liveübertragung und angesichts des 

riesigen Medieninteresses wäre dies die beste Werbung für den ostdeutschen Traditionsfußball. Lasst uns alle 
den Beweis dafür liefern, dass ein solch „heißes“ Derby auch ohne unschöne Szenen über die Bühne gehen 

kann. Seht dieses Spiel als echte Chance für einen weiteren positiven Imageschub unseres Chemnitzer FC! 

 

Lasst uns mit Würde und breiter Brust alles daran setzen, in die zweite Runde einzuziehen!  

 

Hinweis zur Aufhängung von Zaunfahnen 
 

Da alle CFC-Fans bereits Erfahrung im DFB-Pokal haben, wisst ihr sicher noch von den letzten Partien, dass Sky, 

welches das Spiel live im TV überträgt, im kompletten Bereich der Gegengerade eine komplette Werbefreiheit 

fordert. Dazu gehören auch die sonst üblichen Zaunfahnen. Wir bitten deshalb um Euer Verständnis und 

Kooperationsbereitschaft, dass Eure Fanclubbanner nicht aufgehängt werden können. Aufgrund des fast 

ausverkauften Stadions und der vollen Auslastung der Ränge bis hinunter zu den Zäunen raten wir auch in 

den anderen Blöcken vom Aufhängen der Zaunfahnen abzusehen. Dies wäre ein großer Fairnessbeweis auch 

gegenüber unseren kleinsten Zuschauern, die ebenfalls neugierig das Spiel verfolgen möchten. 

Der Chemnitzer FC ist sich bewusst, dass Zaunfahnen ein optisch wirkungsvolles Stilmittel zur Auslebung von 

Fankultur ist, möchte aber in diesem Ausnahmefall um Euer Verständnis bitten. 
 

Himmelblaue Grüße 

 

Peggy Schellenberger 

Fanbeauftragte des Chemnitzer FC 


