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VEREINSZEITSCHRIFT 
SV EINTRACHT DOBRITZ 1950 E.V. - MITGLIEDERINFORMATION  

 
 

 
 

HASHTAG SVED 

Die Eintracht im Internet 

 

755 (+26) 

Abonnenten 

 

2.053 (+204) 

Follower 

 
26 (+1) 

Abonnenten 

 

Ab U19 alle 

Spiele live 

 

Ein Bild mit Symbolcharakter. Fast immer am Ball und doch gefangen. Trotz flammender Apelle war ein 
geregelter Spielbetrieb kaum möglich. Dennoch brennen alle darauf nun endlich wieder loslegen zu können. 
(Foto: Michel Kaden) 

Die Eintracht kurz vorm Re-Start und die Frage:  
„Wie viele Rückschläge halten wir noch aus?“ 

 
Seit der erneuten Unterbrechung sind 
inzwischen fast drei Monate vergangen. Am 
kommenden Wochenende stehen für die 
meisten unserer Großfeldmannschaften die 
ersten Pflichtspiele wieder auf dem Programm. 
In welchem Modus die einzelnen Teams ihre 
Saison fortsetzen erläutern wir im weiteren 
Verlauf. Zuvor wagen wir an dieser Stelle den 
Blick zurück. 
 
Die größte Angst wohl aller Vereine sind 
schwindende Mitgliederzahlen. Die Statistik 
verrät einen effektiven Zuwachs eines 
Mitgliedes. Man könnte also von stabilen 
Zahlen ausgehen. Doch der Schein trügt. 
Während die Zahl der Neuanmeldungen bei 
den Kindern stetig nach oben zeigt, gibt es 
insbesondere in den Bereichen U15 bis U19 
deutliche Verluste. Also bei den Jahrgängen, 
welche ohnehin die größten Herausforderungen 
mit sich bringen. Die Gründe sind vielfältig.  

 
Neben den üblichen Konkurrenten Playstation, 
Xbox und Co. häufen sich auch die schulischen 
Probleme enorm.  
Trainingsabsagen, weil zur selben Zeit Nach-
hilfeunterricht stattfindet, gehören inzwischen 
zum Alltag. Nachvollziehbare Prioritäten und 
doch, auf so vielen Ebenen, extrem bedenklich. 
 
Die Probleme für die Vereine liegen dabei auf 
der Hand. In besagten Jahrgängen neue Kicker 
zu gewinnen ist schwierig. Unter Umständen 
nur auf Kosten anderer Vereine möglich. 
Fußball Neulinge haben es ohne bisherigen 
Vereinsfußball sehr schwer. Somit folgen 
unweigerlich Rückzüge diverser Vereine. So 
zogen beispielsweise Bühlau und Sachsenwerk 
ihre B-Junioren im laufenden Wettbewerb 
zurück. Weitere Spielgemeinschaften 
entstehen. Bis die aktuell gut besetzten 
Jahrgänge nachrücken vergehen noch Jahre. 
Insofern es denn gelingt die Kids dauerhaft zu 
begeistern oder diese die Zeit aufbringen 
können. 

 
Sinkende Zahlen verzeichnen wir auch, analog 
zu einigen anderen Vereinen, bei den Altherren 
(Ü32/35). Eine wachsende Nachfrage hingegen 
gibt es bei den Ü40 und Ü50 jährigen. Die 
Gründe auch hier verschieden, auf uns bezogen 
teils hausgemacht. Die Folgen für die Vereine 
in jedem Fall irreparabel. In der Vergangenheit 
war es genau diese Generation welche ihr 
Wissen, die Begeisterung für den Sport sowie 
Normen und Werte an den Nachwuchs 
weitergegeben haben. Eine, wenn nicht gar 
zwei Generationen Nachwuchstrainer die 
fehlen. Und so entstehen Doppelrollen von 
aktiven Sportlern sowie Trainerteams, die sich 
die Arbeit aufteilen. Nicht selten unterstützt 
von Eltern. Trainingslager, internationale 
Turniere, Mannschaftsabende und 
Weihnachtsfeiern fallen dann meist der 
fehlenden Zeit zum Opfer. Team Building und 
emotionale Verbundenheit wird somit immer 
schwerer. Und die Hürde einer Abmeldung bei 
weiteren Lockdowns und Unterbrechungen 
wohl immer geringer. 

 

 

                                           IN DIESER AUSGABE 
 

NEUER MODUS  WINTERTRANSFERS DEFIBRILLATOR 
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Der neue Modus 
 

Erste und Zweite Männer 
 
Bei den 16er Staffeln hat sich der Verband für Playoff und Playdowns 
entschieden. Während die obersten acht Mannschaften um den Aufstieg 
spielen dürfen, geht es für die unteren acht um den Klassenerhalt. Um 
zusätzliche Spannung zu schaffen, werden diese acht Teams in jeweils zwei 
vierer Staffeln aufgeteilt. Im Vorfeld werden alle noch offene 
Hinrundenspiele bis zum 10.04.2022 nachgeholt. Einsortiert werden die 
Mannschaften schlangenartig. So sollen die besser postierten Mannschaften 
einen Vorteil wahren und dennoch jeder die Chance besitzen sich zu 
verbessern.  
 
Konkret bedeutet dies: Gruppe 1 ergibt sich aus den Plätzen 1, 4, 5 und 8. 
Gruppe 2 aus den Plätzen 2, 3, 6 und 7. Die Punkte aus der Hinserie nehmen 
alle mit. Ebenso das Torverhältnis. Neben diesem Fakt wurde ein weiterer 
Aspekt lang und viel diskutiert. Was passiert mit den teils bereits 
durchgeführten Spielen aus der Rückserie? Denn einige Vereine nutzten die 
Gelegenheit des Verbandes und spielten unter 2G. Um diese Mannschaften 
nicht nachträglich zu bestrafen, entschied der Verband, dass diese ihre Punkte 
behalten. Sowohl für den Sieger als auch den Verlierer werden die Spiele in 
ihrer Anzahl jedoch annulliert. Dies ist insofern ein entscheidender Aspekt, 
als das am Ende jeder Runde ein Punktequotient gebildet wird. Inwieweit 
dies fair ist, darf jeder selbst bewerten.  
 
Die beiden Erstplatzierten der Stadtoberliga ermitteln im Anschluss an die 
sechs Begegnungen (Hin- und Rückspiel) in einem Finalspiel den 
Stadtmeister und Aufsteiger in die Landesklasse. Die Gruppensieger der 
Stadtliga A, B und C sind jeweils direkt aufstiegsberechtig. Die jeweils 
letztplatzierten müssen den Gang in die entsprechend niedrigere Liga 
antreten. 

 

 
 
Unsere Erste strebt einen Platz in der Aufstiegsrunde an. Die ersten drei 
Punkte nach dem Neustart soll es kommenden Sonntag 11 Uhr beim SV 
Loschwitz geben. 
 

 
 
Die Zweite hat durchaus noch Chancen die Aufstiegsrunde zu erreichen, 
benötigt jedoch eine starke Serie. Los geht’s kommenden Sonntag in einem 
direkten Duell beim Dresdner SSV. 

 
  
Dritte  
  
Während der neue Modus in den Stadtligen ordentlich Spannung verspricht, 
wirkt es leider etwas so, als würde der Stadtklasse weniger Bedeutung 
zugesprochen. Auf Grund der geringeren Anzahl an Mannschaften hätte man 
hier durchaus die Durchführung der gesamten Spielzeit realistisch anstreben 
können. Der Verband entschied sich jedoch auch hier für eine Auf- und eine 
Abstiegsrunde, wobei letztere wohl eher Symbolcharakter besitzt. Um einen 
möglichen Aufstieg kämpfen die sieben bestplatzierten Mannschaften. 
Ermittelt werden diese nach Beendigung aller Hinrundenspiele. Für unsere 
Dritte bedeutet dies leider, dass bis Mitte April lediglich noch ein Pflichtspiel 
absolviert werden wird. Gemäß Ansetzung empfängt man Freitag den 08.04. 
die zweite Mannschaft vom SV Dresden-Neustadt. Mit 23 Punkten aus 11 
Spielen rangiert die Mannschaft auf dem dritten Tabellenrang. Der Einzug in 
die Aufstiegsrunde ist sicher. Der Erste und Zweite am Ende der Serie ist zum 
Aufstieg in die Stadtliga C berechtigt. Die Auf- und Abstiegsrunde wird 
jeweils nur einfach gespielt, ohne Hin- und Rückspiel. 

 
 
Aktuell trennen fünf Punkte das Team von einem Aufstiegsplatz. 

 

 
  
Ü35 Ü50 
  
Analog zur Dritten hätten wir auch bei den AH eine komplette Saison für 
realistisch gehalten. Man entschied sich bei diesen jedoch sogar dazu lediglich 
die Hinserie zu beenden und entsprechend zu werten. Für unsere AH stehen 
somit noch vier Partien aus. Meißen-West, Hafen, Weißig und Coswig lauten 
die offenen Konkurrenten. Im Pokal empfängt man Freitag den 01.04. 
Gebergrund Goppeln. 
 

Bei den Ü50 wird der ursprüngliche Modus durchgezogen. Bis zur 
Unterbrechung im November fand eine Qualifikationsrunde statt. 
Die besten sechs Mannschaften ermitteln nun den Jahressieger. 
Am 30.03. startet für unser Team die Liga. Eine Woche zuvor ist 
man beim SV Dresden-Mitte zu Gast (Pokal). 
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Winterneuzugänge 

 

  
Sebastian Paul und Jan Haupt verstärken die Erste 
  
Mit Sebastian Paul streift sich ein sehr erfahrener und doch jung 
gebliebener Offensivspieler künftig das rot-schwarze Trikot über. Der 
inzwischen 36-Jährige war zuletzt beim Landesklasse Team der  
SG Weixdorf aktiv. Zuvor ging er viele Jahre für den SV Helios auf 
Torejagd. Kickte bei den Sportfreunden Nord, Bühlau und Radeburg. 
Von 2017 bis 2019 trug er zudem das Trikot beim SV Trebendorf. 
Erzielte in 40 Spielen 12 Tore. 
Seine teils lässige Art Fußball zu spielen, soll dem Team zusätzliche 
Kreativität verleihen.  
 

Deutlich jünger ist unser zweiter Winterneuzugang. Jan Haupt stößt 
vom Vfl Pirna-Copitz II zu unserer Eintracht. Ein verspäteter Wechsel. 
Bereits zu Beginn der Spielzeit näherte man sich an, fand am Ende 
jedoch nicht zueinander. Der gelernte Außenverteidiger wechselte Mitte 
2019 vom SV Sachsenwerk nach Pirna. Damals noch als  
A-Jugendlicher. In der Hinserie absolvierte er insgesamt fünf Partien in 
der Landesklasse. Jan feiert Ende März seinen zwanzigsten Geburtstag 
und zeigt sich variabel einsetzbar. 

  
  
  
Winterabgang  
  

Niklas Hofmann verlässt die Eintracht  

  
Zwei Neuzugängen steht ein Abgang gegenüber. Nach sechs Jahren  
hat sich Niklas Hofmann für eine neue Herausforderungen entschieden.  
 
In der Saison 2016/17 wechselte der damals 19-jährige vom  
SV Bannewitz zur Eintracht und konnte direkt in seiner ersten Saison 
den Aufstieg in die Stadtoberliga feiern. Dem Abstieg 2019 folgte der 
direkte Wiederaufstieg. Unter anderem berufsbedingt reduzierten sich 
seine Einsatzzeiten in den vergangenen Monaten, so dass er sich nun für 
einen Wechsel entschied. Mit der zweiten Mannschaft der SG Striesen 
peilt er den erneuten Aufstieg in die Stadtoberliga an.  
 
Wir wünschen Niklas auf diesem Wege nochmals alles Gute und eine 
erfolgreiche Zeit. Vielen Dank für deinen Einsatz! 
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Weihnachtsmission 
   
Erste Männer mit sozialem Engagement vor Ort 
   
Erneut war es unseren Mannschaften nicht  
vergönnt das Jahr mit einer feuchtfröhlichen 
Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen. 
Vielmehr als ein gemeinsamer Abend mit 
Glühwein war auf Grund der 
Kontaktbeschränkungen und aberwitzigen X-G 
Regeln nicht möglich. Und so entschied sich 
das Team der Ersten kurzerhand dazu, Teile 
des dafür vorgesehenen Geldes aus der 
Mannschaftskasse für oder in soziale Projekte 
bzw. Einrichtungen vor Ort zu investieren. 
Zudem bedankten sich die Jungs mit ein paar 
Leckereien beim Haupt-/Trikotsponsor, 
Pflegedienst Klostermann. Ein Großteil der 
Waren wurde zudem von Händlern erworben, 
welche auf Grund der kurzfristigen Absagen 
auf Ihren Waren vom Weihnachtsmarktverkauf 
sitzen geblieben sind.  

 
 

Gutschein für eine Kanutour 
   
Durch etwas Recherche und direkte Anfragen 
bei diversen Heimen und Wohngruppen 
konnten verschiedenste Wünsche ermittelt 
werden. Wichtig war der Mannschaft, dass es 
sich am Ende nicht um reine Geldspenden 
handelte, sondern Wünsche direkt erfüllt 
werden konnten.  
 
Der Wunsch der Wohngruppe  
Burmeister & Luding  
Erziehung gemeinsam gestalten 
war eine gemeinsame Kanufahrt auf der Elbe. 
Jahreszeiten bedingt ließ sich dies natürlich nur 
über einen Gutschein lösen.  
 
 
 

 

Ein pädagogisches Team bietet Hilfen zur 
Erziehung in Dresden und Umgebung. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
unterstützen Sie Kinder und Familien in den 
verschiedensten Lebenslagen. 
Dabei gibt es sowohl ambulante als auch 
stationäre Unterstützungen. In diesem Fall 
handelte es sich um einen Wunsch einer 
elternaktivierenden Wohngruppe, welche Platz 
für bis zu sieben Kinder und Jugendliche 
bietet. 
 
Alle Infos über die Organisation findet ihr 
unter www.burmeister-luding.de 

   
Radios und Wecker für die Kids 
   
Weitere Präsente gab es für ein paar Kids vom 
Kinderland Sachsen e.V. Diese wünschten sich 
unter anderem Radios und Wecker. 
Stellvertretend in Empfang genommen von 
Maria und Elén.  
 
Zum damaligen Zeitpunkt kümmerten sie sich 
um insgesamt neun Kinder im Alter von vier 
bis fünfzehn Jahren.  
 
Alle Infos zum Kinderland Sachsen erhaltet ihr 
unter www.kinderland-sachsen.de 

  
   
Die regionalen Köstlichkeiten und Präsente 
von Händlern des ausgefallenen 
Weihnachtsmarktes gingen an das Team von 
Askir ParaLIVING. 
 
Dabei handelt es sich um eine stationäre 
Pflegeeinrichtung für junge Menschen. 
 
Alle Infos dazu gibt es unter 
www.askir.de 
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Defi für mehr Sicherheit   
   
In den vergangenen Monaten häuften sich die 
Meldungen über Herz-/Kreislaufprobleme, 
insbesondere bei Sportlern. Ob sich steigende 
Fallzahlen statistisch belegen lassen oder 
einfach einer gesteigerten Sensibilität, auch 
durch die anhaltende Corona Pandemie in 
Verbindung mit Impfungen geschuldet sind 
können wir nicht benennen. 
 
Im Zuge der Überlegungen, welche Projekte 
von unserer Ersten unterstützt werden könnten 
fiel auch die Anschaffung eines sogenannten 
Laien Defibrillators. 
 
Ein Thema, welches uns schon länger 
beschäftigt, bisher jedoch immer etwas hinten 
runterfiel. 
 
„Solch ein Gerät gehört auf jeden Sportplatz, 
in jede soziale und hoch frequentierte 
Einrichtung!“ 
 
In unseren Augen sollte jeder Sport- und nicht 
nur Fußballplatz mit solch einem Gerät 
ausgestattet sein. 

Eine Investition, welche sich im Ernstfall 
definitiv auszeichnet. In die Pflicht genommen 
sind hier jedoch nicht nur die Vereine, sondern 
insbesondere die Verbände. Dies gilt für die 
regionalen, vor allem jedoch auch den 
Dachverband, den DFB. Statt exorbitanter 
Prämien wäre eine flächendeckende 
Ausstattung mit einem entsprechenden Gerät 
sicher umsetzbar. 
 

 

Die Anschaffungskosten liegen bei rund  
1.400 Euro. Hinzu kommt die jährliche 
Wartung und Überprüfung in Höhe von unter 
100,- Euro. Knapp ein Drittel der Kosten 
konnten wir über ein Förderprogramm des SSB 
Dresden refinanzieren, wofür wir uns 
herzlichst bedanken.  
 
Der Defibrillator hängt künftig, für alle schnell 
zugänglich im Clubraum. Eine Einweisung 
erfolgt in den kommenden Tagen. Das Gerät 
unterstützt jedoch auch absolute Laien mit 
einer entsprechenden Sprachsteuerung. Klar 
verständliche Ansagen und Piktogramme 
führen durch das Programm und die 
Reanimation. Defibrillatoren kommen vor 
allem bei einem plötzlichen Herzstillstand zum 
Einsatz und finden sowohl bei Kindern als 
auch Erwachsenen Anwendung.  

 
 

#GOLDENGOALTURNIER 
 
Staige startet Neuauflage zur Wahl des schönsten Tores 
 
Erneut veranstaltet Staige, der Hersteller unseres Kamerasystems, ein Golden Goal Turnier mit insgesamt 128 Mannschaften. Im Vorfeld wurde 
das vermeintlich schönste oder am besten herausgespielte Tor eines jeden Vereins herausgesucht. Im nächsten Step werden Begegnungen ausgelost 
und die Mannschaften treten gegeneinander um den Einzug in die nächste Runde an. Abgestimmt wird online auf Instagram und Facebook. Sieger 
ist derjenige, mit der Mehrzahl an Likes auf dem entsprechenden Beitrag. Die genauen Links veröffentlichen wir über unsere sozialen Kanäle. 
Runde Eins ging bereits diese Woche zu Ende und wir konnten uns mit insgesamt 82 Stimmen durchsetzen. Gegner in der nächsten Runde ist der  
TSV Meyenburg mit einer direkt verwandelten Ecke. Für unsere Eintracht geht der Treffer von Marvin König ins Rennen. Mit seinem gefühlten 
Hammer von der Mittellinie traf er im Spiel der dritten Männer gegen Eintracht Strehlen zum 6:1. 
  

  
Stimmen aus der 1. Runde Unsere Eintracht duelliert sich mit dem TSV Meyenburg 1948 
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Mit zwei weiteren Teams in die 
Rückserie 

  
Strafzahlungen wegen zünden von 
Pyrotechnik 

   
Traditionell gibt es im Winter die Möglichkeit die Pools, in den 
F und E-Junioren anzupassen. Des Weiteren gibt es die 
Möglichkeit Mannschaften nachzumelden. Dank der tollen 
Entwicklung konnten wir für die Rückserie eine weitere  
F-Junioren und eine weitere E-Junioren melden. Die neue E3 
wird ihre Spiele im Pool 11 austragen. Die F2 tritt im Pool 6 an. 
Bei aller Freude bringt dies jedoch auch weitere Probleme mit 
sich. Denn nach wie vor benötigen wir dringend Unterstützung 
für den Trainings- und Spielbetrieb.  

 Im Heimspiel unserer dritten Männer gegen LOK Dresden kam 
es im Verlauf der zweiten Halbzeit zum Zünden eines 
vermeintlich sogenannten Blinkers zwischen beiden Tribünen. 
Der Schiedsrichter notierte dies in seinem Bericht, wodurch ein 
entsprechendes Sportgerichtsverfahren eingeleitet wurde.  
 

 
 

Trotz Beweisbilder und einer entsprechenden Stellungnahme, 
dass der Spielbetrieb in keinster Weise beeinträchtigt gewesen 
ist, verhängte das Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 85.- 
Euro. zzgl. 15,- Euro Verfahrenskosten. 

 
Neues Geländer um Minispielfeld 
 
Um den Käfig bei Regen vor Verschmutzung zu schützen 
wurden entsprechende Borde gesetzte. Zusätzlich wurde durch 
die Stadt Dresden ein Geländer angebracht.  

 
 
All-Inkl.com spendet Schaumstoffbanden 
 
All-Inkl ist ein regionaler Anbieter rund ums Thema Webhosting. Auf Nachfrage waren sie bereit unsere Eintracht mit den gezeigten 
Schaumstoffbanden zu unterstützen. Diese dienen sowohl als eine Art Barriere am Fangzaun (Laub), aber auch als nützliches Trainingsutensil. Mit 
diesen lassen sich insbesondere für die Kleinsten Spielfelder perfekt abstecken und verringern das permanente Ballholen. Gezeigte Banden kamen 
zuvor bereits im Rudolf-Harbig-Stadion zum Einsatz. 
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A-Junioren 
   
Mit hoher Niederlage in Abstiegsrunde gestartet 
   
Unsere A-Junioren sind mit einer 1:6 Niederlage bei der 
SG Bühlau in die Abstiegsrunde der Stadtoberliga 
gestartet. 
 
Als neuntplatzierter der Qualifikationsrunde musste man 
den Gang in die nun begonnene Abstiegsrunde antreten. 
Mit Beginn der Rückrunde haben wir den alten Jahrgang 
bereits überwiegend in den Männerbereich gezogen. 
Somit ist auch in der Abstiegsrunde nicht mit einer 
Dominanz zu rechnen. Dennoch sind diese Spiele sehr 
wichtig, mit Blick auf die kommende Saison. Der Abstieg 
soll zwingend verhindert werden. 
 
In der ersten Partie bei der SG Bühlau stand mit  
Nico Mehnert nur ein einziger Spieler aus dem alten 
Jahrgang im Kader. Dem entgegen standen sechs Spieler 
aus dem aktuellen B-Jugend Jahrgang. Diese wiederum 
werden in der Landesklasse lediglich die fehlenden 
Hinserienspiele nachholen. Nach Beendigung der 
Hinrunde erfolgt dann die Wertung und Ermittlung der 
Auf- und Absteiger. 
 
Am kommenden Samstag trifft unsere A-Junioren auf die 
Spielgemeinschaft von Hellerau/Rähnitz und 
Reichenberg. Bereits in der Hinrunde sollten sich die 
Wege kreuzen, die Partie fiel jedoch der Pandemie zum 
Opfer. Die SG holte in fünf Spielen zwei Siege bei drei 
Niederlagen mit einem Torverhältnis von 9:10. 

 
 
 
Jährliche Mitgliederversammlung 
 
Wie gewohnt steht im ersten Quartal eines 
jeden Jahres unsere alljährliche Mitglieder- 
versammlung auf dem Programm. Auf Grund 
der noch offenen Förderanträge für unseren 
Ersatzneubau haben wir uns dazu entschlossen 
mit der Versammlung noch etwas abzuwarten. 

Sollten die Förderungen genehmigt werden gilt 
es in diesem Zusammenhang sehr viele Punkte 
zu besprechen. Somit müsste im Anschluss 
ggf. direkt eine weitere Versammlung 
einberufen werden. Bis Ende März soll es 
weitere Informationen zur Maßnahme geben. 

Sollte eine Zu- oder Absage länger auf sich 
warten lassen streben wir die jährliche 
Mitgliederversammlung Anfang Mai an. Durch 
die Osterfeiertage und einen benötigten 
Vorlauf ist der April unrealistisch.  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  Herausgeber:  
SV Eintracht Dobritz 1950 e.V. 
Breitscheidstraße 86 
01237 Dresden 

Vertreten durch den Vorstand: 
Stefan Müller 1. Vorsitzender 
Ramona Pahl 2. Vorsitzende 
Michael Löscher Schatzmeister 

Erreichbarkeit: 
info@eintracht-dobritz.de 
 

Handwerker gesucht 
 
Im Zuge des geplanten Neubaus erstellen wir aktuell Listen mit 
Handwerkern und Handwerksfirmen, welche sich eventuell am Bau 
beteiligen wollen. Angestrebt werden auch diverse Eigenleistungen. 
Dies reicht von Malerarbeiten bis hin zum Einbau von Sanitäranlagen.  
Solltet ihr also jemanden kennen, selbst bereit sein zu unterstützen oder 
Unternehmer kennen, die wir bzgl. Sponsoring ansprechen können, 
meldet euch bitte bei uns. 
 
Für alle handwerklichen Infos am besten direkt bei Roland Guder, bzgl. 
Sponsoring an unseren 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 


