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Foto: Peter Tenschnert, 19.01.2021 

DER VORSTAND INFORMIERT 

Drei Monate sind seit unserer ersten Ausgabe 
vergangen und wir freuen uns, euch nun die 
zweite präsentieren zu können. Leider ohne die 
großen sportlichen News, aber dennoch mit 
vielen interessanten Themen. Erstmals lassen 
wir auch einen Spieler zu Wort kommen.  
 
 
 
 

HASHTAG SVED 

Die Eintracht im Internet 

 

699 (+5) 

Abonnenten 

 

1.788 (+45) 

Follower 

 
20 

Abonnenten 

 

Ab U19 alle 

Spiele live 

 

 
Trotz Lockdown. Im Stadion an der Breitscheidstraße wurde weiterhin fleißig gewerkelt. Hier zu sehen sind 
die Arbeiten an der neuen Sandgrube bzw. Weitsprunganlage. 

Weiterhin kein Spielbetrieb. Lockdown 
bis Mitte April. 
Seit November 2020 ruht der Ball, aber 
natürlich nicht nur dieser. Passiert ist auch 
außerhalb des (Amateur-)Sports leider nicht 
viel. Und eine Besserung ist weiterhin kaum in 
Sicht.  
Sport und Politik sind aus unserer Sicht zwei 
Dinge, welche es nahezu immer zu trennen 
gilt. Das anhaltende Fehlverhalten dieser 
jedoch zwingt uns förmlich zur 
Stellungnahme. Bereits zu Beginn der 
Pandemie haben wir in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erarbeitet 
und genehmigt bekommen. Infektionen beim 
Sport sind uns gänzlich unbekannt.  
Und dennoch heißt es weiterhin, keine Spiele, 
kaum Training. Lösungen? Bisher nicht. 

Risiko Schule und Kita? Schlimm, aber 
nachvollziehbar. Homeschooling? Notwendig. 
Körperlicher Ausgleich? Oft Fehlanzeige. 
Trainingsverbote? Nicht nachvollziehbar! 
 
Auf den folgenden Seiten informieren wir über 
die finanziellen Auswirkungen für den Verein 
und die rechtlichen Hintergründe. Die Pläne 
der Fußballverbände und mögliche Szenarien.  
Einem gemeinsamen Appell von 115 
sächsischen Fußballvereinen und dem 
ernüchternden Ergebnis. Außerdem laden wir 
euch hiermit zur anstehenden 
Mitgliederversammlung ein und informieren 
über die bevorstehenden Vorstandswahlen. 

IN DIESER AUSGABE 
AUSBAU 

STADION UND 
GELÄNDE 

IM GESPRÄCH MIT 
MITTI, KAPITÄN 
ERSTE MÄNNER 

23. APRIL   
VORSTANDS- 

WAHLEN 
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AUSBAU STADION 

Ein echter Kraftprotz – Fitnesscontainer 
 

 
 
 
 
 
 
Ausgestattet ist der Kraftraum mit einem 
Laufband, einer Rudermaschine, einem 
vielseitigen Kabelzug sowie einem 
multifunktionellen Bein-/ und Rückentrainer. 
Außerdem stehen Kurzhanteln, Kettlebells 
und diverse Gymnastikbänder zur Verfügung. 
Das Herzstück bildet das sogenannte 
Powerrack. Dieses ermöglicht ein Training 
des gesamten Körpers.  
 

 
Powerrack mit Gewichten. 
 

 
Kabelzug und Hanteln. 
 
Noch nicht ganz abgeschlossen ist die 
Verkleidung. Die Firma WEGAS Werbung in 
Striesen hat uns geeignete Planen gesponsert, 
welche nun noch final angebracht werden. 
Zwei der vier Seiten wurden bereits 
verkleidet. 
 

 
Ansicht von außen. 
 
Neben dem Kraftraum ist noch ein weiterer 
Trainingsbereich entstanden. In Anlehnung an 
das vielseitige Crossfit, Calisthenics oder 
schlicht dem Training mit eigenem 
Körpergewicht wurde im Außenbereich eine 
spezielle Fitnessstation errichtet. 

Im Zuge der Sanierung des Kunstrasens war 
ein weiteres Ziel die Erbauung eines eigenen 
Kraftraums. Dies wurde bereits bei der 
Planung mit bedacht und zwischen der 
sanierten Laufbahn eine entsprechende  
Stellfläche geschaffen. 
 
Als Basis dienen klassische Bau- bzw.  
Bürocontainer. Diese wurden uns von der 
Firma Nestler gesponsert, wofür wir auf 
diesem Wege nochmals herzlichst danken. 
  
Die Container selbst waren in einem 
heruntergekommenen Zustand und mussten 
vor dem Transport entkernt werden. Dies 
geschah unter der Verantwortlichkeit von 
Michel Kaden mit Michael Pahl.  
 

 
Ursprünglicher Zustand der gesponserten 
Container. 

Direkt im Lager wurden alle überflüssigen 
Teile entfernt und die Container 
weitestgehend vorbereitet. Ursprünglich 
angedacht waren drei Container. Auf Grund 
einer nicht geplanten Steigung am Aufstellort 
konnten jedoch nur zwei realisiert werden. 
 

 
November 2020, Beginn des Ausbaus. 

Die Größe der Container, verbunden mit dem 
schwer zu erreichenden Standort, forderten 
einen speziellen Krahn. Ein erster Versuch 
scheiterte und der Autokran blieb im 
matschigen Boden stecken. Ein zweiter 
Versuch bei schönem Wetter war dann 
erfolgreich. Im November 2020 startete der 
Umbau. Daran beteiligt viele unserer 
Nachwuchstrainer. Trotz der komplizierten 
Situation war stets eine hohe Motivation 
spürbar. Auch Spieler der Ersten Männer 
unterstützten den Ausbau. 

Die ursprünglichen Eingänge wurden 
verschlossen, ein geeigneter Eingang erbaut. Im 
Innenbereich musste der Boden entfernt werden, 
Wände und Decken wurden neu verkleidet. Es 
folgte der neue Boden, das Malern, die Elektrik 
und in teils liebevoller Kleinstarbeit wurden 
kleine Highlights wie das passive Deckenlicht 
geschaffen. 

 
4. Dezember 2020. Die Wände wurden bereits neu 
verkleidet.  

 
16. Dezember 2020. Die Malerarbeiten sind 
abgeschlossen, mit der Elektrik wurde begonnen. 

Ende Januar kamen die ersten Gerätschaften, 
nach und nach wurde der Kraftraum 
eingerichtet. Auf Grund der Situation rund um 
Corona konnte ein Großteil der Ausstattung erst 
spät geliefert werden. Einzelne Gewichte fehlen 
noch immer und werden erst im August diesen 
Jahres erwartet.  
 

 
Ein Blickfang. Die indirekte Beleuchtung inklusive 
Logo. 
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Die Sprossenleiter bietet diverse  
Möglichkeiten zur Mobilisierung.  
An der Multiklimmzugstange können  
Verschiedenste Griffvarianten trainiert  
werden. Außerdem stehen Dipbarren und  
zusätzliche Langhantelhalterungen zur  
Verfügung. Erweitert werden kann die  
Anlage mit den zur Verfügung stehenden  
Turnerringen und einem Schlingentrainer.  
 
Die gesamte Anlage steht natürlich all  
Unseren Mitgliedern zur Verfügung. Sie  
bietet den Trainern vielseitige Möglichkeiten 
und kann dem einen oder anderen Spieler die 
Kosten für das Fitnessstudio ersparen. 
 
Wir weißen vorsorglich jedoch daraufhin,  
dass es sich nicht um einen Spielplatz handelt. 
Es sollte niemals allein trainiert werden,  
Kinder und Jugendliche nur unter Aufsicht  
und Anleitung Ihrer Trainer. 
 
Wir bitten auch alle Eltern darauf 
Entsprechend Acht zu geben. 
 
 
 

Außenanlage für das Training mit dem eigenen Körpergewicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaler Fortschritt 
 
Neben dem Kraftraum wurde auch die neue Anzeigetafel  
fertiggestellt. Zuzüglich zum Spielstand und der Spielzeit 
zeigt diese auch die Mannschaften namentlich. Zusätzlich 
gibt es auch die Option die Torschützen einzublenden. 
 
Gesteuert wird die Anlage über eine separate App und  
eigener Tastatur. Abschließend wird die Anzeigetafel 
natürlich noch verkleidet, so dass diese im Vereinslook 
daherkommt. Als Werbepartner auftreten wird dabei das 
„eido“ – die Dobritzer Sportgaststätte. Mit Beginn der  
kommenden Saison erhält als Dankeschön jedes Jahr ein  
Kleinfeldteam einen neuen Trikotsatz. 
 
Bleibt also nur noch zu hoffen, dass schon bald auch  
wieder Spiele stattfinden können und die Tore auf der  
richtigen Seite fallen. 
 
 
 Neue digitale Anzeigetafel. 
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IM GESPRÄCH 

Dominik Mittmann, Kapitän der 1.Männer steht Rede und 
Antwort 
 
Ab sofort werden wir die Gelegenheit nutzen 
und auch Spieler und Trainer zu Wort kommen 
lassen. Den Anfang macht Dominik Mittmann, 
Spieler und Kapitän unserer 1. Männer, sowie 
Trainer für unseren Nachwuchs.  
 
Lieber Mitti, seit 2017 bist du nun inzwischen  
bei der Eintracht. Wie kam es zu dem Wechsel  
und wie verlief deine fußballerische Laufbahn  
bis dahin? 
 
Ich habe lange Zeit bei den Löbtauer Kickers  
gespielt. Von der Jugend bis zum Männerbereich.  
Das erfolgreichste und auch erfahrungsreichte Jahr 
war die Saison 2014/15, wo wir zum ersten Mal in  
der Landesklasse gespielt haben.  
 
Mit Beginn deiner zweiten Männersaison bist  
du in Löbtau sogar zum Kapitän aufgestiegen. 
Anschließend folgte der Wechsel nach Dobritz. 
Was waren die Gründe? 
 
Ich wollte mich einfach neuen Zielen und Heraus- 
forderungen stellen. Und diesen Schritt bereue ich 
bis heute nicht! 
 
In der vergleichsweisen kurzen Zeit hast du 
bereits viel miterlebt bei der Eintracht. Du bist 
mit dem Team sowohl ab- als auch wieder 
aufgestiegen. Wie bewertest du die Entwicklung 
und den Verlauf seit deinem Wechsel? 
 
In der Saison meines Wechsels waren wir 
Aufsteiger in die Stadtoberliga und dass ist 
natürlich nie leicht. Das wurde uns in den ersten 
Spielen auch sofort gezeigt. Unsere Schwächen und 
Defizite wurden gnadenlos bestraft.  

 
Dennoch ist es uns gelungen die Liga zu 
halten. Aus dem Vorsatz im zweiten Jahr  
eine bessere Saison zu spielen wurde leider 
gar nichts.  
Es war kaum eine Entwicklung in der 
Mannschaft zu sehen. Wir haben uns einfach 
auf der Stelle gedreht. Und so kam es, wie 
es kommen musste und wir sind zu Recht 
abgestiegen. 
 
Und dennoch bist du in Dobritz 
geblieben. Obwohl dir durchaus 
Angebote vorlagen. 
 
Ein Abstieg ist immer schmerzhaft. Ich habe 
es jedoch als Chance gesehen, für mich, für  
die Mannschaft und auch für den Verein. 
Manchmal muss man einen Schritt zurück 
machen, um dann zwei nach vorn zu gehen. 
Und diese Chance haben wir genutzt. Wir 
sind als Mannschaft besser geworden und 
der absolute Wille zum Siegen war zurück. 
Wir haben uns eine Favoritenrolle erarbeitet 
und sind dieser auch fast immer gerecht 
geworden. Am Ende standen wir dann wohl 
verdient ganz oben, wenn gleich die Saison 
leider abgebrochen wurde. 
 
In der Vorbereitung auf die aktuelle 
Saison hast du dich leider schwer verletzt. 
Was genau war passiert? 
 
Die Vorbereitung verlief sehr gut. Gute 
Trainingseinheiten und gute Testspiele. Im 
Spiel bei Motor Wilsdruff war ich dann in 
einen Zweikampf verwickelt, bin im Rasen 
hängen geblieben und habe mir dabei das  
Knie verdreht. Im ersten Moment dachte ich 
nichts Schlimmes.  
 
 

 
Jedoch ergab sich aus dem MRT, dass das 
vordere Kreuzband gerissen ist.  
 
Wie war denn diese Diagnose für dich und 
wie verlief die Genesung bisher? 
 
Es war für mich ein Schock und ich musste 
es erstmal verkraften. An der Stelle möchte 
ich mich bei allen bedanken, die in dieser 
Zeit für mich da waren. Mittlerweile ist die 
OP 6 Monate her und die Genesung verlief 
bestens. Das Knie fühlt sich wieder gut an 
und ich bin bereit, mit der Mannschaft, um 
Punkte zu kämpfen! 
 
Welche Hoffnungen hast du für die 
laufende Saison und wie bewertest du das 
bisherige Abschneiden? 
 
Die Saison lief für uns sehr gut an. Wir haben 
in den ersten Spielen viele Punkte 
mitgenommen. Leider ist uns die 
Selbstverständlichkeit ein bisschen 
abhandengekommen. Des Öfteren wurden 
Spiele aus der Hand gegeben bzw. nicht so 
gespielt wie vorgenommen. Ausgenommen 
vom Pokalaus kann man bisher jedoch 
zufrieden sein. 
Mein persönliches Ziel ist, überhaupt zum 
ersten Mal auf dem Platz zu stehen. 
Aufgrund der aktuellen Lage kann sich dies 
aber natürlich noch ziehen. 
 
Gibt es denn Ziele über die Saison hinaus? 
 
Das wichtigste Ziel ist sich erst einmal in der 
Liga zu etablieren und keine Abstiegssorgen 
zu haben. Die Motivation in der Mannschaft 
ist sehr hoch. Wer weiß, was dann in zwei bis 
drei Jahren noch möglich ist, wenn wir 
weiterhin fleißig und ehrgeizig bleiben ;-)  
 
 

 

 
 
 
 
Wir stellen vor:  
 
Dominik Mittmann 
 
Geboren am 22.03.1996 
 
Größe und Gewicht: 175cm / 70Kg 
 
Sein größtes Hobby ist natürlich der Fußball. Angeblich ist er auch im 
virtuellen Kick gar nicht so schlecht J 
 
Gehört zu den Allroundern im Team. Fühlt sich offensiv aber am wohlsten. 
 
Trainer bei den F und E-Junioren im Verein. 
 
Er ist Disponent in einem großen deutschen Unternehmen und befindet sich 
aktuell in einem parallelen Fernstudium. 
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Wintertransfers  
Zwei Neuzugänge für die 
Erste 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch einen Abgang gibt es zu vermelden. Richard Pohl verlies die 
Eintracht im Winter wieder und kehrt zu seinem Heimatverein, die 
SG Motor Trachenberge zurück. Richard kam erst vor der laufenden 
Saison, konnte sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. 
Wir wünschen auf diesem Wege natürlich alles Gute und viele 
sportliche Erfolge.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leon Walter kommt vom Vfl Pirna-Copitz zu unserer Eintracht. 
Der gelernte Rechtsverteidiger soll vornehmlich die Defensive stärken, kann 
aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden. 
 
Im Nachwuchs war der 21-Jährige unter anderem beim  
FC Energie Cottbus aktiv. Seine ersten Sporen im Herrenbereich verdiente 
er sich beim SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz und kam dort auf insgesamt 31 
Spiele in der Landesliga Süd Brandenburg. 
 
Den gebürtigen Brandenburger zog es Studiums bedingt nach Dresden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernd Köster ist kein ganz unbekannter bei der Eintracht. Der  
24-Jährige Linksbeiner trug bereits in der Saison 2017/18 eine Halbserie 
lang das rot-schwarze Trikot.  
 
Unter dem damaligen Trainer Tilo Kiontke kam der gelernte Flügelspieler 
auf fünf Einsätze. Dabei gelang ihm ein Treffer.  
 
Nun also die Rückkehr zur Eintracht. Zurückgreifen kann er dabei auf die 
Erfahrung aus über 50 Spielen in der Landesklasse Mitte. Die meiste Zeit 
seiner noch jungen fußballerischen Laufbahn verbrachte er beim  
Meißner SV. 
 
Bernd ist sehr vielseitig einsetzbar. Kann auf dem Flügel sowohl defensiv 
als auch offensiv agieren. Doch auch auf der sogenannten „Sechs“ oder gar 
als Stürmer bietet er dem Trainerteam Optionen. 
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Verbandspläne zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
 
Während einige Landesverbände bereits den 
Abbruch der laufenden Saison beschlossen 
haben, hat der Stadtverband Dresden immer 
wieder mögliche Szenarien für die 
Fortführung des Spielbetriebes entwickelt. 
Insgesamt wurden drei verschiedene 
Lösungen konzipiert. 

Leider ist auch die zuletzt veröffentlichte 
Variante inzwischen hinfällig. Gemäß dieser 
war angedacht, ab Mitte April wieder zu 
spielen. Dann sollten bei den meisten 
Jahrgängen die Hinserien absolviert und 
mögliche Aufstiegsrunden einfach statt mit 
Hin- und Rückspiel durchgeführt werden. 

Nun soll es einen Notfallplan geben. Dieser 
sieht die Fortführung ab Mitte Mai vor. Eine 
Verlängerung der Saison bis zu den Ferien im 
Juli wird angestrebt um Hinserien sowie Auf- 
und Abstiegsspiele durchzuführen. Diesem 
Plan muss jedoch vom DFB zugestimmt 
werden. Die Saison endet normal am 30.06. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Erneut Vandalismus im Stadion an der Breitscheidstraße 

Auch wir haben uns der Initiative 
„Amateursport in Sachsen“ angeschlossen.  
115 Vereine mit mehr als 45.000 Mitgliedern 
gehören dieser an und versuchen sich 
gemeinsam Gehör zu verschaffen. In einem 
Dialog mit dem sächsischen Staatsministerium 
des Inneren wurde versucht gemeinsame 
Lösungen zu erarbeiten. Vielmehr als warme 
Worte sind bisher jedoch leider nicht spürbar. 
Und dennoch ist es ein richtiger Ansatz, um 
von der Politik nicht völlig vergessen zu 
werden. 

 
Immer wieder wird die vor allem ehrenamtliche Arbeit im Verein 
mit Füßen getreten. So auch Mitte Dezember, als sowohl die frisch 
gestrichene Tribünenseite sinnlos beschmiert wurde als auch der 
Dynamo Schriftzug mit roter Farbe durchgestrichen wurde.  
 
An dieser Stelle sei nochmals der Hinweis gegeben, dass wir bereits 
vor diesem Vorfall Teile des Stadions mit Kameras überwachen 
ließen. Als Folge wurden diese Maßnahmen nochmals verschärft.  
 
Die Tribünenseite ist inzwischen wiederhergestellt und wird in den 
kommenden Tagen fertig beklebt und wie die Vorderseite mit dem 
Teufe-Logo versehen. Die Rückseite der Tribüne ist leider nicht zu 
reparieren und muss zu gegebener Zeit ersetzt werden. 
 
Über die sozialen Medien haben wir den Tätern die Chance gegeben 
sich bei uns zu melden. Diese wurde nicht genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Seitenteil der Tribüne 

 

 
      Tribünen Rückseite 

  

 
 
 



MÄRZ 2021 / /  AUSGABE II VEREINSZEITSCHRIFT 
  

SEITE 7 

Auswirkungen der Pandemie auf den Verein -  
Mitgliedsbeiträge während des Lockdowns - 
Meinungen und Ausblicke 
 
Seit inzwischen über einem Jahr begleitet uns 
alle das Thema Corona. War es anfänglich 
noch so, dass man im März 2020 während den 
Tagesnachrichten nach den Corona News die 
Chinesen etwas belächelte um anschließend 
mit Freunden zur Party zu gehen, liegt auch 
unser öffentliches Leben nun schon seit 
Monaten quasi still. Damit verbunden leider 
auch der Fußball. Bereits die vergangene 
Saison musste abgebrochen werden, die 
laufende unterbrochen. Zwischendrin war das 
Training mal möglich, mal nicht. Mal mit 
Abstand, mal ohne. 
 
Aktuell dürfen Kinder bis 15 Jahre in Gruppen 
und mit Abstand aktiv sein. Wie lange diese 
Regelung gilt ist offen. Zwischen einem 
erneuten Verbot, bis hin zum Gruppentraining 
mit Abstand ist alles denkbar. Nachvollziehen 
können wir all dies nicht. Zum Zeitpunkt 
dieses Artikels spielt die deutsche  
(National-)Mannschaft gegen Island. Trotz 
zweier mit Corona infizierten Spieler. Sieht so 
ein funktionierendes Hygienekonzept aus? 
Die Reporter rechtfertigen die Durchführung 
mit der Aussage, dass stets Masken getragen 
und Abstände eingehalten werden. Außer beim 
Training natürlich. Aber dieses fände ja an der 
frischen Luft statt. Ich bin irritiert. Erschöpft, 
frustriert und doch zu Pandemie-Müde um 
mich ernsthaft zu echauffieren. 
 
Der aktuelle Plan sieht einen Inzidenz 
unabhängigen Trainingsbetrieb ab dem 6.4.21 
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren vor. 
Mit Abstand, aber immerhin. Echte Freude 
kommt dennoch nicht auf. Was ist mit „uns“ 
Älteren? Und was passiert, wenn die Politik ein 
erneutes Verbot erteilt? 

Immer wieder haben wir das Thema Mitglieds-
beiträge im Vorstand besprochen. Und unter 
Betrachtung der Lage würden wir für die spiel-
und trainingsfreie Zeit diese natürlich gern 
erstatten. Es sei vorweggenommen, dass dies 
leider nicht möglich ist.  

Das dies natürlich nur die Theorie ist, ist uns 
bewusst. Leider ist es jedoch auch so, dass wir 
trotz der Zwangspause die laufenden Kosten 
des Vereins weiterhin zu zahlen haben. Ein 
geringerer finanzieller Aufwand ergibt sich 
lediglich aus vermindertem Wasser- und 
Stromverbrauch. Dies allerdings bei weitem 
nicht in vergleichbarer Höhe, wie bei einer 
Erstattung der Beiträge. Daran ändern auch die 
wegfallenden Schiedsrichtergebühren nichts. 
 
Aus Kulanz haben wir in unserer letzten 
Ausgabe angeboten, auf Antrag den Beitrag für 
Dezember 2020 zurückzuerstatten. Wir sind 
überwältig, dass wir diesbezüglich lediglich 
zwei Anträge erhielten. Dafür möchten wir 
Euch, stellvertretend für den gesamten Verein 
ganz sehr danken! 
 
Natürlich wissen wir auch, dass es mit 
fortlaufender Dauer immer schwieriger wird. 
Dennoch bitten wir Euch, weiterhin 
zusammenzuhalten. Denn neben dem 
finanziellen Aspekt stehen alle Vereine, nicht 
nur wir und nicht nur der Fußball, vor weiteren 
Herausforderungen. Beispielsweise, wenn es 
um die Planung der Nachwuchsmannschaften 
für die kommende, hoffentlich störungsfreie 
Spielzeit geht. Normalerweise befinden wir uns 
in einer Zeit, wo sich viele sportinteressierte 
Kinder den Vereinen anschließen. Ob sich dies 
einfach verschiebt oder ob mit „Ausfällen“ 
umgegangen werden muss ist offen. 
 
Am Freitag den 23.04. 19:00 Uhr findet die 
diesjährige Mitgliederversammlung statt. Ihr 
alle seid dort herzlich zum Dialog eingeladen. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen. 

 

Betrachten wir die rechtliche Lage ist die 
Situation klar. Es besteht weder das Recht auf 
Erstattung der Beiträge, noch besteht ein 
Sonderkündigungsrecht. Hintergrund ist, dass 
die Beiträge an die Mitgliedschaften im Verein 
ausgerichtet sind und nicht an die direkte 
Nutzung der Sportfläche gebunden. Anders als 
beispielsweise im Fitnessstudio sind Mitglieder 
keine Kunden, wo Sie für Ihre Zahlungen eine 
Leistung erwarten können. Vielmehr tragen 
Vereinsmitglieder mit Ihrem Beitrag zum 
Fortbestand und der Zweckerfüllung des 
Vereins bei. Der Mitgliedsbeitrag stellt also 
kein Entgelt für eine bestimmte Leistung dar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Danke! Eltern, Sponsoren, aktive und passive 
Mitglieder! Danke für Eure Treue und Verständnis.   

 
Anstehende Vorstandswahlen 
 
Bei unserer anstehenden Mitgliederversammlung ist es wieder soweit. Vier ereignisreiche Jahre unter  
der aktuellen Führung sind vergangen und die Vorstandswahlen stehen an. Einiges hat sich entwickelt 
in dieser Zeit, doch genauso viele Dinge haben sich nicht verändert und stagnieren. Wir möchten diese 
Ausgabe nutzen, um auf ein paar dieser Punkte einzugehen und bitten euch eindringlich um Mithilfe,  
wenn Ihr wollt, dass unser Verein den eingeschlagenen Weg weitergehen kann. Zu wenige Personen  
haben zu viele Ämter inne. Zu wenige Schultern stemmen zu große Lasten. Dadurch gibt es Bereiche, 
welche immer wieder auf der Strecke bleiben. So fehlt es beispielsweise massiv an engagierten Trainern 
im Nachwuchs. Mannschaftsleiter sind beinahe in keiner Altersstufe vorhanden, so dass auch 
administrative Aufgaben an Trainern hängen bleiben. Es fehlt ein Betreuer für unsere treuen Sponsoren, 
von einem Nachwuchsleiter ganz zu schweigen. Bitte seht uns nach, dass wir uns dem Genderhype an 
dieser Stelle nicht anschließen wollen. Selbstverständlich können all diese Positionen und Aufgaben 
sowohl von männlichen als auch von weiblichen Personen ausgefüllt werden. J  Das Frauen auch in 
einem Sport- und Fußballverein erfolgreiche Arbeit leisten können, zeigen unsere Damen im aktuellen 
Vorstand eindrucksvoll. Im Bereich der sozialen Medien leistet seit einigen Monaten Bastian Woywode 
tolle Arbeit. Hendrik Weigelt pflegt Homepage und organisiert die Beflockung der Vereinskleidung.  
Und dennoch, es fehlt an Unterstützung, an so vielen Stellen. 
 
Kandidaten und Vorschläge, sowohl für offene Posten als auch den Vereinsvorstand können ab sofort 
mitgeteilt werden. Am besten per Mail an info@eintracht-dobritz.de 
 

Wirtschaftshilfen 
für Vereine 
 
Unter den genannten Gesichtspunkten 
greifen die vielbesagten Corona-Hilfen 
für Vereine kaum. Der Grund liegt 
darin, dass die Hilfen an den 
Umsatzverlusten gemessen werden. Da 
die Mitglieder jedoch zur Zahlung 
verpflichtet sind existieren quasi kaum 
Umsatzverluste. Auch ggf. fehlende 
Sponsoreneinnahmen kommen kaum 
zum Tragen. Umsatzrückgänge werden 
monatsgenau betrachtet. Fallen also 
beispielsweise Sponsorengelder aus, 
welche immer Anfang des Jahres 
gezahlt wurden, wird diese bei den 
sogenannten November und Dezember 
Hilfen nicht berücksichtig. 
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Trotz der aktuellen Lage planen wir die ordnungsgemäße Durchführung unserer Mitgliederversammlung. Dazu halten wir ein entsprechendes 
Hygienekonzept bereit. Wenn irgendwie möglich, werden wir die Versammlung im Freien durchführen. Je nach zu diesem Zeitpunkt gültiger 
Schutzverordnung werden wir Euch rechtzeitig auf die geltenden Regeln hinweisen. Sollte die Versammlung wiedererwarten nicht durchgeführt 
werden können, werden wir rechtzeitig darüber informieren. Auch die Wetterlage werden wir im Blick haben. Die Durchführung in geschlossenen 
Räumen werden wir vermeiden. 


