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Tristesse – Erneute Unterbrechung von Spiel- und Trainingsbetrieb
Es ist Herbst geworden, wir schreiben den
25. November 2021. Die neue Ampelkoalition
streitet um Ministerposten, Normen und Werte.
Klimaziele, Migration und eine überfällige
Verkehrswende. Außerdem gilt der heutige
Tag als das Ende der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite. Oder etwa doch nicht?

Anders als bei vorangegangenen
Unterbrechungen hat sich der Verband dieses
Mal klar positioniert und für eine Fortführung
des Spielbetriebes in allen Altersklassen
eingesetzt. In einem ersten offiziellen
Statement widersprach der sächsische
Fußballverband der politischen Auslegung und
machte deutlich, dass die Durchführung eines
So unerreichbar das Klimaziel von 1,5 Grad, so Fußballspiels nicht als private Zusammenkunft
unwahrscheinlich die baldige Rückkehr zur
zu werten ist. Denn nach dieser wiederum
Normalität. Inzwischen forderte die Pandemie
durften nur zehn freiwillig ungeimpfte
sein 100.000 Todesopfer. Doch der Fußball als Personen zusammenkommen. Die Antwort der
Sündenbock? Nicht akzeptierbar. Während
politischen Entscheider ließ nicht lange auf
hunderte Menschen im geschlossenen bei Ikea sich warten. Umgehend wurde der Fußball
shoppen dürfen, gilt die Zusammenkunft von
offiziell als private Zusammenkunft definiert.
22 Spielern auf über 4000 Quadratmetern als
Sollte in einer neuen Verordnung jedoch
gefährlich. Diversen Studien zum Trotz, ist
gesonderte Beachtung finden. Mit dem
Sport an der frischen Luft erneut untersagt.
bekannten Ergebnis, einem Verbot zum Sport
Zunächst bis zum 12. Dezember.
treiben.
Eine Rückkehr auf den Platz noch im Jahr
2021 darf als unwahrscheinlich eingeschätzt
Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass viele
werden. Immerhin Kinder und Jugendliche bis Vereine die offenkundige Unterstützung,
zum vollendeten 16. Lebensjahr dürfen aktuell sowohl des sächsischen als auch des Dresdner
noch trainieren.
Fußballverbandes nicht angenommen haben.

Und so wurde vielerorts die Chance ergriffen
und Spiele unter der Argumentation fehlender
geimpfter Spieler abgesagt. Dies vermag
selbstverständlich keine pauschale Gültigkeit
besitzen. Eine demonstrative Einigkeit der
Vereine, unter Beachtung umsetzbarer
Hygieneregeln, hätte hier allerdings durchaus
auch ein Signal sein können.
Um es dennoch in aller Deutlichkeit zu sagen:
Die Lage, nicht nur bei uns in Sachsen, ist nach
wie vor dramatisch. Und jeder Einzelne sollte
sich seiner Verantwortung seinen Mitmenschen
gegenüber bewusst sein und seinen Teil für
eine Rückkehr zur Normalität beitragen.
Jedoch dürfen, unter anderem der Fußball, der
Sport im Allgemeinen und natürlich auch die
vielen sozial und wirtschaftlich gebeutelten
Menschen nicht immer wieder die
Leitragenden von politischem Versagen sein.
Anmerkung: Fertigstellung der Ausgabe eine Woche nach Intro.

IN DIESER AUSGABE
DIE BISHERIGE
SPIELZEIT

GEPLANTER NEUBAU
DES SOZIALTRAKTS

VERSTÄRKUNG
GESUCHT
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Erste Männer

Auf Platz vier in den Winter
Die aktuelle Spielzeit wurde durch den Verband bereits bis zum 31.12.21
ausgesetzt. Ab wann die Saison fortgesetzt werden kann, ist offen. Auf Grund
der nur vier fehlenden Partien darf jedoch auf eine komplette Serie gehofft
werden. Sollte der Spielbetrieb länger als bis zum geplanten Rückrundenstart
im Februar 2022 ausgesetzt werden müssen, darf von Playoffs und
Playdowns ausgegangen werden.
Nach elf absolvierten Begegnungen stehen für unsere Männer sechs Siege,
vier Remis und eine Niederlage zu buche. Geschlagen geben musste man sich
bereits am ersten Spieltag dem FV Blau-Weiß Zschachwitz. Bereits nach 20
Minuten hieß es im Heimspiel gegen den Nachbarn 0:4. Entstand 2:5. Ein
Start in die Saison, alles andere als nach Maß. Es folgte ein 2:2 bei
Hellerau-Klotzsche. Zwei Standardtreffer von Florian Klengel rettete unserer
Eintracht den ersten Punkt. Im dritten Spiel der Saison schien der Knoten
dann zu platzen. Überzeugend konnte die SG Weißig daheim geschlagen
werden, wenn gleich auch knapp. Robin Krämer und Florian Wagner
erzielten die Treffer. Es folgten weitere Remis, knappe, aber auch souveräne
Siege.
Unterm Strich hat das Team seit nun mehr zehn Ligaspielen nicht mehr
verloren und die Unterbrechung ist eher Nach- als Vorteil. Die ausstehenden
Begegnungen der Hinrunde: SG Weixdorf, SV Loschwitz, SV Helios und der
SSV Turbine Dresden.

Statistik
Beste Torschützen: F. Wagner (6), R. Krämer (5), E. Czernek (4)
Meisten Einsätze: F. Wagner, F. Rethberg, K. Freyer (je 11)
Gelbe Karten:

F. Klengel (5), M. Yahi, R. Krämer,
J. Claros (je 2)

Zweite Männer

Nur drei Siege – Rang elf
Durchaus mit Ambitionen startete unsere Zweite in die diesjährige Spielzeit.
Analog zur Ersten ging jedoch auch hier bereits der erste Spieltag verloren.
Gegen Rotation II setzte es eine 1:3 Niederlage. Wiedergutmachung gelang
direkt eine Woche später mit dem 2:0 Erfolg im Derby bei Strehlen II (Tore:
E. Czernek, R. Guder). Am 5. Spieltag feierte das Team den dritten
Saisonsieg. Mit 2:0 konnte der Post SV II durch die Tore von Hartmann und
Lakaev geschlagen werden. Es sollte, bis zur jetzigen Unterbrechung, der
letzte sein. Vier Remis und vier Niederlagen bedeuten aktuell Rang elf in
einer noch etwas verzerrten Tabelle.
Das primäre Ziel unserer Zweiten war und ist die Integration und
Weiterentwicklung junger Spieler, um diesen perspektivisch den Sprung in
die ersten Männer zu ermöglichen. Eine wichtige und herausfordernde
Aufgabe für Trainer und die erfahrenen Spieler im Kader. Perspektivisch soll
jedoch auch der Sprung in eine höhere Spielklasse gelingen. Von diesem Ziel
ist man in der laufenden Spielzeit leider weit entfernt. Dennoch kann in
vielen Teilen ein positives Zwischenfazit gezogen werden. Ein ausgeprägter
Mannschaftsgeist wird nicht nur durch die sehr gute Trainingsbeteiligung
deutlich. Mit Patrick Skott, Alam Lakaev, Nick Köhler und Marc Dittrich
zählen vier letztjährige A-Junioren zu den Spielern mit den meisten
Einsatzzeiten. M. Yahi (20) hat bereits im laufenden Wettbewerb den Sprung
in die Erste geschafft.
Durch die Unterbrechung stehen noch die Partien gegen den DSSV,
Dresden-Neustadt, LOK Dresden und Süd-West III aus. Analog zur Ersten
wären bei einer längeren Pause auch hier Auf- und Abstiegsrunden denkbar.

Statistik
Beste Torschützen: N. Hartmann (11), M. Nimz (3), P. Auerswald,
A. Lakaev (je 2)
Meisten Einsätze: M. Iwanov (11), F. Strohbach, N. Hartmann,
P. Skott, A. Lakaev (je 10)
Gelbe Karten:

M. Iwanov (4), P. Auerswald (3), A. Lakaev,
F. Strohbach, M. Dittrich (je 2)

TRIKOTSPONSOREN 1. UND 2. MÄNNER
WIR SAGEN DANKE!
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D und C Junioren

Trotz guter Ansätze Aufstiegsrunden verpasst
Sowohl unsere D als auch unsere C
Junioren sind als überwiegend junge
Jahrgänge in die Saison gestartet. Bei
beiden Teams spielte zu Beginn die
Kadergröße eine gewichtige Rolle.
Dank der guten Arbeit in den Trainerteams gelang beiden Mannschaften
zunächst ein guter Start und die
schnelle Integration neuer Spieler.
Am Ende ging beiden Teams jedoch
etwas die Luft aus, so dass mit Beginn
der Rückserie in der Abstiegsrunde
der Klassenerhalt zur Aufgabe wird.

Tabelle C Junioren (Stadtoberliga)

Trainerteam:
Tilo Koch
Robin Guder

Tabelle D Junioren (Stadtoberliga)

Trainerteam:
Volker Petersohn
Stefan Seyfert

D-Junioren im heimischen Trainingslager
Trotz der für alle komplizierten Lage hat das
Trainerteam Volker Petersohn und
Stefan Seyfert auch in diesem Herbst den Jungs
und Mädels ein heimisches Trainingslager
ermöglicht.
Bis zu 17 Spieler nahmen während diesen
Herbstferien teil. Los ging es mit dem üblichen
Freekick und 10:45 Uhr startete die erste
Einheit. Nach dem gemeinsamen Mittagessen,
welches wie üblich vom „EiDo“ zubereitet
wurde, sowie einer einstündigen Pause folgte am
Nachmittag die zweite Trainingseinheit.
Ballarbeit, demonstriert von Coach Stefan Seyfert

Nach vorn geht’s – Schulung an der Taktiktafel

Das Vereinslogo ist eigentlich tabu ;-)

Perfekte Schusshaltung

Training der Basistechniken

Die Trikotwahl nicht bei allen Kindern glücklich ;-)

Auf dem Plan standen Basistechniken und
Grundlagen wie das Passspiel oder Torschuss.
Offensives und defensives eins gegen eins,
sowie natürlich eine Menge Wettkämpfe und
Spielformen. Natürlich begleitet von diversen
spaßorientierten Übungen und einer etwas
besonderen Form, bei der es vor allem darum
ging, das Vertrauen und Teamgefühl zu stärken.
Insgesamt also eine Woche mit ganz viel
Fußball, Spaß und vieler Möglichkeiten sich
ordentlich auszutoben. Ein großes Lob an alle
Kids, vor allem aber auch an die beiden Trainer!

Auch kurze Einheiten ohne Ball fanden statt
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Vereinsbus

Chipkrise verlängert Lieferzeit weiterhin
Normalerweise sollte unser neuer Vereinsbus bereits Mitte des Jahres
geliefert werden. In einer ersten Korrektur wurde die Lieferung auf
Ende November verschoben. Inzwischen ist ein genaues
Auslieferungsdatum gänzlich ungewiss. Jede Vorhersage seitens des
Herstellers wäre zu unseriös. Grund ist die anhaltende weltweite
Pandemie und die damit verbundenen Lieferengpässe. In diesem Fall
insbesondre der Chipindustrie.
Die vermeintlich weitesten Fahrtwege haben unsere B-Junioren
zurückzulegen. Zuletzt konnten wir dort auf die Unterstützung des Opel
Autohaus Zobjack bauen. Dennoch hoffen wir natürlich, dass der neue
Bus bald geliefert werden kann und die Planungen unserer Trainerteams
damit erleichtert werden.

B-Junioren

Den Klassenerhalt fest im Blick
Auf einen durchaus erfolgreichen Saisonstart können unsere
B-Junioren zurückblicken. Insbesondere, wenn man etwas
im Detail auf die jeweiligen Spiele und Ergebnisse blickt.
Mit dem Aufstieg stand das neue Saisonziel fest. Alles
andere als der Klassenerhalt wäre vermessen. Und das
Team von Coach Florian Wagner startete durchaus gut in
die Saison, wenn gleich die erste Partie bei der SG
Weixdorf mit 1:2 verloren ging. Im Vorfeld konnten
Gegner und deren Stärken nur schwer eingeschätzt werden.
Gegen die Weixdorfer wäre mit etwas Spielglück sogar ein
Sieg möglich, ein Punkt jedoch allemal drin gewesen. Ein
Blick auf die Tabelle verrät die Stärke des Gegners.
Die erste hohe Niederlage setzte es bereits in der nächsten
Partie. Gegen Hoyerswerda unterlag man 0:6. Das auch
solche Spiele kommen würden war natürlich allen bewusst.
Nur drei Tage später der erste Punkt. In Deutschbaselitz,
einer Spielgemeinschaft aus gleich vier Vereinen, hieß es
am Ende 1:1 unentschieden. Ähnlich wie am ersten Spieltag
ließ man hier jedoch klare Chancen aus und somit weitere
Punkte liegen. Dies sind Spiele, welche man im Kampf um
den Ligaverbleib erfolgreich gestalten sollte. Um so größer
die Anspannung und natürlich auch der Druck gegen den
direkten Ortsnachbarn, den FV Dresden 06 Laubegast. Und
auch hier zeichnete sich zunächst ein ähnliches Bild. Trotz
klarer Überlegenheit gelang es zunächst leider nicht, den
Ball im Tor unterzubringen. Anders als zuvor platzte der
Knoten schließlich aber doch. Robert Pahl nach 51 Minuten
und Tim Köppe nach gut einer Stunde erlösten unsere roten
Teufel und die drei Punkte blieben im Stadion an der
Breitscheidstraße. Ein ganz wichtiger Erfolg.

In der zunächst letzten Begegnung unterlag man verdient mit 1:5 gegen Soccer for
Kids. Auch hier lohnt allerdings ein Blick auf den Verlauf. Denn zur Pause stand es
noch 0:0. Leider agierte man da jedoch bereits schon 15 Minuten in Unterzahl durch
eine sehr unnötige rote Karte. Ob ohne diesem Faustpfand mehr drin gewesen sei
bleibt offen. Mit dieser Bürde sprang mehr als ein achtbarer Auftritt und der
Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Bastian Reh leider nicht mehr
heraus. Eine Woche zuvor hätte noch die Begegnung gegen den SC Borea Dresden
stattfinden sollen. Dabei handelte es sich um das erste Wochende, bei welchem neue
Corona Regeln griffen. Die Gäste nahmen dies zum Anlass um nicht anzutreten. Wir
als Gastgeber wurden darüber eine halbe Stunde vor Treff informiert. Somit gilt
vorerst „Nichtantritt Borea“. Die finale Entscheidung fällt am Ende das Sportgericht.
Auf Grund der kurzfristigen Absage, ohne echte Begründung, ist die Sachlage
eigentlich klar und doch ungewiss. Offen sind noch die Partien gegen Weißig,
Niesky, Görlitz, Zittau und Zschachwitz. Mit welcher Begegnung die Saison
fortgesetzt wird ist abhängig vom Zeitpunkt.

Der Modus
Ursprünglich geplant war eine Hinsere, jeder gegen jeden. Im Anschluss sollten die ersten sechs Teams in einem Playoff den Aufsteiger in die
Landesliga ausspielen. Die letzten sechs um den Verbleib in der Liga. Nominell soll es zwei Absteiger geben. Dies hängt jedoch auch davon ab, wie
viele Absteiger aus der Landesliga in die entsprechenden Staffeln kommen. Somit könnte sich die Zahl der Absteiger auch auf drei, im schlimmsten
und eher unwahrscheinlichen Fall auf vier erhöhen.
Ob dies so umsetzbar bleibt hängt natürlich vom Zeitpunkt des Restarts ab. Im ungünstigsten Fall bliebe es wohl bei einer einfachen Serie mit
abschließender Wertung.

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden zählt zu den großen Förderern des
Dresdner Sports. Wir nutzen dieses Medium, um uns dafür hiermit herzlichst
zu bedanken!
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Neues Spendenprogramm - Shoppen und Gutes tun
Was ist AmazonSmile?

Kostet das Einkaufen mehr?

AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit, um
mit jedem Einkauf unsere Eintracht zu
unterstützen, ohne dass dafür Kosten anfallen.

Nein, der Einkaufpreis ist der
gleiche.

Die AmazonSmile Website beinhaltet die
identischen Angebote wie sie auch auf
www.amazon.de zu finden sind. Der Unterschied
besteht darin, dass Amazon bei einem Einkauf
auf smile.amazon.de 0,5 % des Preises
qualifizierter Käufe an eine vom Kunden
gewählte soziale Organisation weitergibt.

Die Spende trägt Amazon allein. Ihr
bezahlt genau das Gleiche, wie beim
üblichen Bestellvorgang bisher.
So könnt ihr unterstützen:
Meldet euch einfach direkt bei AmazonSmile an und
wählt unsere Eintracht als Organisation eurer Wahl.
Alternativ könnt ihr auch diesem Link folgen:

Amazon schreibt den jeweiligen
Betrag unserem Verein gut und zahlt
diesen schließlich einmal jährlich
aus.

https://smile.amazon.de/ch/203-142-06879

Verstärkung gesucht
Wie bereits in diversen Mitgliedersammlungen
und direkten Gesprächen erwähnt, suchen wir
weiterhin Unterstützung in vielen Bereichen.
Dies gilt natürlich für den sportlichen Bereich,
ebenso aber auch für Verwaltungsaufgaben,
Projektentwicklungen- und Betreuungen,
Sponsoring u.v.m
Sehr erfreulich ist, dass sich seit ein paar
Monaten, vor allem im Kleinfeldbereich,
immer mehr Eltern aktiv einbringen. So
profitieren die Kinder direkt auf dem
Trainingsplatz von der steigenden Manpower
aber auch indirekt, dadurch dass den Coaches
der Rücken freigehalten wird.

Und dennoch fehlt es nach wie vor an allen
Ecken und Enden. Eine Aufstellung wichtiger
Aufgaben und Posten findet ihr nachstehend.
Nicht immer müssen diese Aufgaben
alleinverantwortlich ausgefüllt werden. Gern
können sich für einzelne Bereiche auch Teams
zusammenfinden. Selbstverständlich hilft es
auch schon, unsere Anliegen im Kreise der
Familien und/oder bei Freunden und
Bekannten zu publizieren. Nicht zwingend
muss ein direkter Bezug zum Fußball bestehen.
Oft genügt schon eine aufgeschlossene Art und
der allgemeine Wille Teil einer Gemeinschaft
zu sein oder zu werden.

Vereinsarbeit ist zudem auf vielen Ebenen
möglich. Als klassisches Ehrenamt oder auch
vergütet über eine Aufwandsentschädigung. In
einigen Bereichen ist gar eine erfolgsbasierte
Entlohnung denkbar. Ab dem kommenden Jahr
versuchen wir außerdem eine Stelle für ein
freiwilliges soziales Jahr (FSJ) zu vergeben.
Auch der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist
eine Option. Anders als beim FSJ gibt es beim
BFD auch keine Altersgrenze. Wenn wir eurer
oder das Interesse eines Bekannten geweckt
haben, meldet euch gern unter
info@eintracht-dobritz.de
oder kommt direkt vorbei.

Vorteil Ehrenamt

Förderung von Trainerlizenzen

Abwechslung:
Eine ehrenamtliche Beschäftigung bietet einen vielmals
willkommenen Ausgleich zum üblichen Arbeitsalltag. Und dies,
anders als im Job, ohne Leistungsdruck.

Der Grundstein unserer Vereinsarbeit ist die sportliche und soziale
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Trainer(in) zu sein ist
eine komplexe Aufgabenstellung. Unser Bestreben einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung untermauern wir mit der Ausbildung
unserer Trainer. Die Verbände bieten dazu verschiedenste
Lizenzstufen an. Vom DFB Juniorcoach bis zur B Lizenz.
Erstgenannte Ausbildung ist besonders für junge Sportfreunde
gedacht, welche bereits als B oder A Jugendliche eine Lizenz
erwerben möchten um beispielsweise in der F, E oder D-Jugend ihr
Wissen an die Kinder weiterzugeben. Der nächste Schritt ist dann
die C-Lizenz, welche auch alle Erwachsenen direkt erwerben
können. Die Juniorcoach Ausbildung erfolgt meist blockweise in
den Ferien. Die Ausbildung zum C-Lizenz Trainer kann über
mehrere Wochenenden oder gebündelt stattfinden. Beide
Lizenzstufen können direkt in Dresden erworben werden.
Auch eine Ausbildung zum Torwarttrainer wird vom sächsischen
Fußballverband angeboten.

Soziallleben
Vereinsarbeit bringt euch mit vielen „neuen“ Menschen zusammen.
Freundschaften entstehen.
Weiterentwicklung
Egal wie alt oder welche bisherigen (Lebens-)Erfahrungen
gesammelt wurden. Im Verein können ganz neue Dinge erlernt und
entdeckt werden.
Selbstwertgefühl
Zu wissen, anderen geholfen zu haben steigert das eigene
Wohlbefinden.
Vitamin B
Durch die Tätigkeit entstehen neue Netzwerke, welche euch auch
außerhalb des Vereines helfen können.
Sächsische Ehrenamtskarte
Mit der Ehrenamtskarte erhält man diverse Vergünstigungen bei
Kooperationspartnern in ganz Sachsen. Z.B. in Bädern und Museen.

Für alle Lizenzen gilt: Wir begleiten euch intensiv bei eurer
Ausbildung und kommen in vollem Umfang für die entstehenden
Kosten auf. Auch unabhängig von einer Trainerlizenz können
verschiedenste Fortbildungen besucht werden, was wir als Verein
gern unterstützen. Kommt einfach auf uns zu, wendet euch
persönlich an den Vorstand oder per Mail an
info@eintracht-dobritz.de.
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In folgenden Bereichen wird dringend Unterstützung benötigt:
Aufgabenbereich

Tätigkeitsbeschreibung

Trainer und Co-Trainer in allen Altersklassen:

Die offensichtlichsten Posten haben die Trainer inne. In der Hauptverantwortung eine sehr
umfangreiche Aufgabe. Dazu gehören z.B. die Trainingsplanung, Spieler- und Elterngespräche
sowie die Organisation von Spielen und Turnierteilnahmen. Als Co-Trainer ist eine Reduzierung
auf die reine Trainingsarbeit möglich. Je jünger die Kids, desto wichtiger ist natürlich auch die
soziale Komponente. Zeitmanagement und Planungssicherheit sind sehr wichtig.

Zeitaufwand von 2 bis 8 Stunden wöchentlich, verteilt
auf 1 bis 4 Tage

Mannschaftsleiter in allen Altersklassen:
Zeitaufwand von 1-4 Stunden pro Woche, flexibel verteilt

Jugendleiter:
Zeitaufwand von 2 bis 6 Stunden pro Woche

Sponsoring und Marketing:
Zeitaufwand kann sehr variabel gesteuert werden, keine
festen Tage

Stadionsprecher:
Zeitaufwand liegt bei etwa 3 Stunden je Spiel, in der
Regel zweimal pro Monat

Eventplaner
Zeitaufwand punktuell, im Rahmen der Veranstaltungen

Ein ganz wichtiger und oftmals sehr unterschätzter Teil des Trainerstabes. Mannschaftsleiter
halten den Trainern den Rücken frei. Der Umfang der Aufgaben hängt von internen Absprachen
ab. Von der Verwaltung der Mannschaftskasse bis hin zur Organisation von Gegnern für
Freundschaftsspiele ist alles möglich. Nicht selten sind es vor allem Sie, die bei Problemen ein
offenes Ohr für Eltern oder Kinder haben. Kümmern sich um die Weihnachtsfeier oder
gemeinsame Ausflüge. Hier können ausdrücklich auch Eltern unterstützen, da ggf. keinerlei
fußballerische Kenntnis benötigt wird.
Als Jugendleiter gilt es die gemeinsam entwickelten Ausbildungsziele mit den Trainern
umzusetzen. Dabei hat dieser keine eigene Mannschaft, sondern unterstützt bei der „täglichen“
Trainingsarbeit und gibt Hilfestellung bei auftretenden Problemen. Vermittelt ggf. zwischen den
Trainern und Mannschaften und sorgt für eine kontinuierliche Entwicklung der Trainer und
Spieler. Dadurch, dass keine eigene Mannschaft gecoacht wird, ist eine flexible Zeiteinteilung
möglich.
Zu den Aufgaben in diesem Bereich gehört sowohl die Akquise als auch die Betreuung
vorhandener Sponsoren. Zu den Gesprächspartnern zählen Einzelunternehmer ebenso wie
Geschäftsführer großer Firmen. Besonders die Betreuung unserer Unterstützer liegt uns sehr am
Herzen. Die Organisation und Durchführung von Sponsorentreffen ist ein wichtiger Baustein der
Tätigkeit. Gerade hier bietet sich Teamarbeit an.
Ob im Herrenbereich oder den C Junioren. Erst die passende und begleitende Musik macht ein
Fußballspiel zu einem echten Event. Neben den wichtigsten Informationen wie Aufstellungen,
Torschützen usw. gilt es die Zuschauer mitzunehmen. Auf eine authentische und begeisternde
Art und Weise. Auch hier könnte Teamarbeit der Schlüssel sein, um persönlich flexibel zu
bleiben.
In den vergangenen Jahren sind Vereinsfeste und ähnliche Veranstaltungen zu kurz gekommen.
Unabhängig der aktuellen Pandemie Situation. Dies liegt auch an der fehlenden Zeitkapazität des
Vorstandes. Hier wird ein kreativer und aufgeschlossener Kopf gesucht, welcher Lust hat ein
entscheidender Teil unseres gemeinsamen Vereinslebens zu sein. Die Arbeit erfolgt in enger
Abstimmung mit dem Vorstand.

Wintermütze mit Bommel – 14,50 €
Ab sofort wieder erhältlich. Abzuholen direkt im Stadion.
Bestellungen auch per Mail an info@eintracht-dobritz.de möglich.
Badetuch – 19,50 €
Ebenfalls ab sofort wieder verfügbar. Unser Badetuch mit
eingesticktem Logo. Abzuholen direkt im Stadion und/oder
bestellbar per Mail an info@eintracht-dobritz.de
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E-Junioren

Beide Mannschaften mit toller Entwicklung

Unsere E-Junioren bestritten diese Hinserie in den Pools fünf
und acht. Zu Beginn einer Saison ist eine Einschätzung über das
eigene Leistungsvermögen recht schwierig. In welchem Pool
letztlich agiert wird ist aber auch sekundär. Wichtiger als
Ergebnisse sind die sportlichen Entwicklungen. Und auf diese
können wir mehr als Stolz sein. Damit einher geht ein dickes
Dankeschön an unsere Trainer.
Einige Kids, welche vom Jahrgang durchaus noch hätten in den
E Junioren spielen können wurden bereits in die nächsthöhere
Altersklasse befördert. Für die Trainer galt es somit, wieder
neue Mannschaften zu formen. Neben spielerischen Aspekten
spielen auch Freundschaften eine große Rolle. Insbesondere bei
der E2 war dies zu spüren, mussten sich die Jungs erst finden.
Am Ende schließt man die Hinserie auf einem guten fünften
Platz ab.
Ähnlich erging es der E1, welche sich ebenfalls im Laufe der
Serie immer weiter steigern konnte und final mit Platz vier
abschließt. Wie besagt sind die Ergebnisse nicht das primäre
Ziel, aber auch für die Kinder natürlich messbare Werte. Stolz
macht uns aber vor allem auch der Zusammenhalt, welcher
sowohl unter Kindern als auch Eltern spürbar entstanden ist.

Tabelle E1 – Pool 5

Tabelle E2 – Pool 8

Neubau Vereinsgebäude

Bereits in der vergangenen Ausgabe haben wir
über den geplanten Neubau berichtet.
Inzwischen wurden auch alle Förderanträge
fristgemäß eingereicht. Aus den ursprünglich
angedachten 1,7 Millionen Euro sind
letztendlich 1,86 Millionen geworden. Die
SAB wird nun bis zum Frühjahr 2022 über den
Antrag entscheiden. Dazu werden verschiedenste Aspekte herangezogen, am Ende
entscheiden sogenannte Priorisierungspunkte
darüber, welche Projekte gefördert werden. Mit
den Verantwortlichen der Stadt Dresden finden
in den kommenden Tagen nochmals Gespräche
statt, da die anvisierten Kosten das Budget
leider etwas überschreiten.

In Absprache mit den Planern wird nun also
versucht, die bisherigen Vorlagen nochmals zu
optimieren, um die Kosten somit reduzieren zu
können. Eine weitere Möglichkeit besteht
natürlich darin, den eigenen Kapitaleinsatz zu
erhöhen. Dies ist ohne Sonderumlagen und
externe Sponsoren jedoch kaum zu realisieren.
Bereits seit einigen Wochen hat sich eine
fünfköpfige Gruppe dem Thema angenommen
um Ideen für weitere
Finanzierungsmöglichkeiten zusammen zu
tragen. Sobald diesbezüglich spruchreife
Ergebnisse vorliegen, werden wir darüber
gesondert informieren.

In der aktuellen Fassung soll das neue Gebäude
ca. 500qm fassen. Da Gastronomie nicht
förderfähig ist, soll die bisherige Gaststätte
erhalten bleiben. Neben den Erweiterungen der
Kabinenkapazitäten für die Mannschaften
sollen selbstverständlich auch die Bedingungen
für die Schiedsrichter und Trainer verbessert
werden. Das aktuelle Gebäude bietet unseren
Coaches beispielsweise keinerlei eigene
Räumlichkeiten. Sobald weiterführende
Gespräche mit der Stadt und den
finanzierenden Banken stattgefunden haben
werden wir euch unterrichten. Bei positivem
Entscheid folgt anschließend zeitnah eine
Mitgliederversammlung.

„Jede Herausforderung bietet einem die Chance über sich selbst hinauszuwachsen.“
Als Verein können wir, dank euch allen und trotz aller Umstände auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Leider ist auch in diesem Jahr ein
gemeinsamer Ausklang nicht möglich, sobald dies jedoch wieder machbar
wird, werden wir entsprechend zu einem gemütlichen Beisammensein einladen.
Bis dahin wünschen wir euch allen ein paar besinnliche Tage!
Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten und sammelt Kraft für viele tolle
Momente im kommenden Jahr!

Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2022!
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