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HASHTAG SVED 

Die Eintracht im Internet 

 

873 (+118) 

Abonnenten 

 

2.081 (+48) 

Follower 

 
27 (+1) 

Abonnenten 

 
Ab U19 alle 

Spiele live 
 

 

Frühstart in die Saison 2022/23  
Im Vordergrund die Hoffnung auf Normalität und eine störungsfreie Serie 

 
Mitte Juni endete für alle Mannschaften die 
vergangene Saison. Sportlich ging das erneut 
schwierige und eingeschränkte Spieljahr nicht 
spurlos an uns vorbei. Insgesamt zeigt sich 
dennoch weiterhin eine positive Entwicklung. 
Auch in der kommenden Spielzeit haben wir 
alle Mannschaften besetzt. Insgesamt gehen 
von den Bambinis bis zur Ü35 zwölf 
Mannschaften ins Rennen um Punkte. 
Hinzukommt unsere „Montagsgruppe“ ohne 
aktiven Ligabetrieb. Anmeldungen sind 
weiterhin für Kinder ab 5 Jahren möglich, in 
Einzelfällen auch früher. 
 
Unsere F-Junioren nehmen wie bereits in der 
vergangenen Saison an den diversen Funino 
Turnieren teil. Und trotz kleinerer 
Startschwierigkeiten stehen wir der 
Reformierung des Spielbetriebes im 
Kleinfeldbereich weiterhin sehr positiv 
gegenüber. Einziger Kritikpunkt bleibt die 
individuelle Wahlmöglichkeit des 
gastgebenden Vereins, ob im 3vs3 oder 5vs5 
gespielt wird. Dort wäre eine Einheitlichkeit 
sehr wünschenswert. 

 
Ab der kommenden Serie erfolgen nun auch 
die Anpassungen bei den E-Junioren, welche 
statt der klassischen Spieltage Team gegen 
Team in sogenannten Kinderfestivals ebenfalls 
eine Art Turnier austragen. Logistisch vor 
allem für kleinere Vereine eine 
Herausforderung, allein mit Blick auf die 
Kabinen. Die Eingriffe ins Regelwerk werden 
aber auch in diesem Altersbereich positive 
Wirkungen zeigen und der Turniermodus 
verspricht in jedem Fall spannende und 
abwechslungsreiche Spieltage. Über die 
konkreten Änderungen berichten wir separiert. 
 
Ab den D-Junioren wird wie bisher auch im 
üblichen Ligen Modus agiert. Während unsere 
beiden D-Junioren Mannschaften noch mal mit 
einem blauen Auge davongekommen sind, 
müssen unsere C-Junioren den bitteren Gang 
von der Stadtoberliga in die Stadtliga A 
antreten. Auf Grund der hohen Anzahl an 
Absteigern aus den Landesklassen reichte Platz 
drei in der Abstiegsrunde leider nicht zum 
Verbleib in der Stadtoberliga. Zurück in der 
Stadtoberliga sind unsere B-Junioren. 

 
Das Abenteuer Landesklasse findet vorerst 
leider keine Fortsetzung, bleibt uns dennoch 
positiv in Erinnerung. Gerade in den 
Altersklassen B und A Junioren stellte die 
Pandemie alle Vereine wohl vor besondere 
Aufgaben. 
 
Los geht’s für fast alle Mannschaften Ende 
August. Wobei der Start bei den meisten auf 
das Wochenende der Schuleinführung fällt und 
erste Verlegungen zur Folge hat.  
Einen echten Frühstart legen unsere drei 
Männermannschaften hin. Bereits am Freitag 
den 12.08. eröffnet unsere Erste die diesjährige 
Stadtoberliga Saison. Sonntags geht es dann 
auch für die Zweite und Dritte erstmals um 
Punkte. Alle Mannschaften erwartet ein straffer 
Spielplan. Bis Weihnachten gibt es nahezu 
keine freien Spieltage. Auch wenn der Beginn 
logischerweise in die Urlaubszeit fällt, 
begrüßen wir dies ausdrücklich und freuen uns 
auf viele großartige Spiele und gemeinsame 
Highlights an sonnigen Nachmittagen und 
lauen Freitag Abenden. Hoffentlich ohne 
erneute Unterbrechung. 

 

                                           IN DIESER AUSGABE 
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Dritte Männer 
 
Bei der dritten Mannschaft gab es nur eine Staffel in der Aufstiegsrunde. Jedes Team traf jeweils einmal aufeinander. Am Ende steht ein sehr 
ordentlicher fünfter Rang zu buche, welcher zur kommenden Saison sicher bestätigt werden soll. 
 

 
Abschlusstabelle 3. Männer.  
 
 
 

Abschluss Saison 21/22 
 

Erste und Zweite Männer 
 
Auf einem sehr respektablen sechsten Platz beendete unsere Erste die vergangene Stadtoberliga Saison. Als fünfter qualifizierte sich das Team für 
die anschließende Aufstiegsrunde. Das Ziel sich ein erstes echtes Endspiel zu verdienen, wurde mit zwei Siegen gegen Hellerau und Süd-West 
erreicht. Und so ging es mit einem fünf Punkte Rückstand auf Cossebaude im Heimspiel gegen den späteren Aufsteiger um die sprichwörtlichen 
sechs Punkte. Besagte Partie ging verdient mit 1:2 verloren und damit war die Saison sportlich quasi beendet. Im weiteren Verlauf gingen alle 
„Rückrundenspiele“ verloren. Ein unschönes Ende einer in Summe dennoch erfolgreichen Saison.  
 

 
Abschlusstabelle 1. Männer. In Gruppe zwei erzielten Zschachwitz und Weißig mehr Punkte, Post landete durch ein besseres Torverhältnis auf dem theoretischen 
fünften Rang. 
 
Andere Vorzeichen herrschten beim Team unserer 2. Mannschaft. Als 14. ging es nach der Hinserie in die Abstiegsrunde der Stadtliga B. Durch 
den frühzeitigen Rückzug von Rotation II war jedoch klar, dass neben dem SV Eintracht Strehlen keine weitere Mannschaft den Gang in die 
Stadtliga C antreten muss. Von den sechs Partien der Abstiegsrunde gingen weitere vier verloren. Lediglich gegen Verkehrsbetriebe konnten zwei 
Siege eingefahren werden. 
 

 
Abschlusstabelle 2. Männer. In Gruppe 2 kam Eintracht Strehlen auf nur drei Punkte. Rotation zog trotz Qualifikation zur Aufstiegsrunde zurück. Über Kreuz 
beendete die Zweite als Vorletzter die Spielzeit. 
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Unrühmliches Ende 
 
Altherren und Ü50 glänzen mit Nichtantritten 
 
Bei insgesamt drei der zehn Begegnungen aus 
der Aufstiegsrunde konnten unsere Ü50 nicht 
antreten. Es folgte die sportliche Wertung am 
berühmten grünen Tisch – 0:2 Tore und drei 
Punkte für den Gegner. Welcher wiederum 
sicher lieber sportlich aktiv gewesen wäre. Am 
Ende stehen zehn Niederlagen zu buche. Jeder 
Nichtantritt wird seitens des Verbandes mit 
einem entsprechenden Strafgeld belegt. Mit 
steigender Häufigkeit steigt berechtigterweise 
die Strafsumme. Die logische Konsequenz 
lautet keine erneute Meldung zur neuen 
Saison. 
Ein Dank gebührt denjenigen, welche stets 
versucht haben, das Ruder herumzureißen. 
 

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei unseren 
Altherren. Wenn auch nicht so verheerend. Die 
Saison beendete das Team auf dem neunten Rang. 
 
Neue Ligen Struktur 
 
Mit Beginn der neuen Spielzeit wird ein neues 
System integriert. Damit soll auf die allgemeinen 
Kaderprobleme und schwankenden Niveaus 
reagiert werden.  
Zum Start erfolgen sogenannte 
Qualifikationsrunden. Konkret treffen unsere AH 
auf Dresden-Rähnitz und Trachenberge. 

Gespielt wird ein Hin- und Rückspiel. Im 
Anschluss erfolgt eine Einordnung aller 
Qualifikanten aus den entsprechenden Ligen. 
Im besten Fall besteht im Anschluss die 
Möglichkeit gar zwei Ligen aufzusteigen. Dies 
würde die zweithöchste Spielklasse bei den 
Ü35 bedeuten. Wenn gleich dies nicht das 
primäre Ziel ist, sondern ein zuverlässiger 
Spielbetrieb mit Freude im Vordergrund steht. 
 
Zur neuen Saison zeichnet sich Dani 
Zimmermann als Verantwortlicher. Zudem 
rücken einige Spieler aus der 2. Mannschaft in 
die Ü35 nach.  

 
Neuaufbau 2. Männer  
  
Bereits zur vergangenen Saison sollte unsere zweite Mannschaft den 
ersten Schritt in Richtung U23 machen. Zielstellung ist, weiterhin 
nachhaltig Spieler aus den eigenen Reihen in unsere erste Mannschaft 
zu bringen. 
Sportlich birgt dies natürlich die bekannten Risiken und fordert nicht 
nur von den jungen Spielern ein Höchstmaß an Einstellung und Geduld. 
Auch die Anforderungen an die „alten Hasen“ sind ganz besondere. Im 
vergangenen Spieljahr ist es uns leider nicht gelungen, die richtige 
Mischung zu finden. Die Gründe sind vielfältig. Verletzungen, Arbeit, 
private Gründe. Zur neuen Serie also der nächste Anlauf. Damit 
verbunden ist ein harter Schnitt. Mit Michael Iwanow, Marcel Nimz 
und David Messner gehen drei weitere erfahrene Spieler in die AH. Mit 
Shaptukaev, Freiberg, Mehnert, Edelmann und Gocht rücken erneut 
fünf Spieler aus den eigenen A-Junioren in den Männerbereich nach. 
Vier weitere dürfen bereits als aktuelle A-Junioren bei den Herren 
eingesetzt werden. 
 
Mit Peter Dietel und Ringo Wiedemann beendeten zwei zusätzliche 
Spieler ihre aktive Laufbahn bei der 2. Mannschaft. Dietel übernimmt 
als Chefcoach die Geschicke für die kommende Saison. Unterstützt von 
Wiedemann. Ein weiterer Co-Trainer soll im Verlauf der nächsten 
Wochen gefunden werden. 
 
Aktuell stehen dem neuen Trainerteam 5 Spieler der älteren Riege zur 
Verfügung. Sechs sollen es werden. Insgesamt wird eine Kadergröße 
von 20 Spielern angestrebt.  
 
Die Vorbereitung auf die neue Saison gestaltete sich zunächst 
schwierig. Die Planungen kamen vergleichsweise spät zum Abschluss, 
hinzu kommt die Urlaubszeit. Ein erstes echtes Fazit gilt es nach sechs 
Spieltagen zu ziehen. 

 
Neuer Chefcoach: Peter Dietel 

 
 
Die besten Ideen entstehen am Biertisch 
 
Erstmals Jahreskarten 
   
In einem der letzten „Biertisch-
Gespräche“ wurde das Thema 
Jahreskarten besprochen.  
Lohnt es sich? Besteht tatsächlich 
Interesse? Schnell war klar, die 
entschiedenste Frage ist, wer die 
Jahreskarte mit der Nummer Eins erhält. 
Und so wurde innerhalb kürzester Zeit der 
Auftrag zum Design erteilt. Einen Tag 
später gingen die Karten bereits in 
Produktion und sollen noch vor dem 
Saisonauftakt ausgeliefert werden. 

 

Die begehrten Nummern wurden verlost. 
Inhaber der Premierenkarte wird kein 
geringerer als Volker Kindler sein. Im 
ersten Schritt wurden insgesamt elf 
Jahreskarten an den Mann und die Frau 
gebracht. Für einen Preis von 35 Euro. 
Keine rekordverdächtigen Zahlen und doch 
ein weiterer Schritt und ein tolles 
Gimmick. Weitere Jahreskarten können per 
Mail (info@eintracht-dobritz.de) geordert 
werden. Der Ticketpreis vom ersten Spiel 
wird dann verrechnet. 
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Ein Derby zum Start 
 
Saisoneröffnung im Stadion an der Breitscheidstraße 
 
Wir freuen uns sehr, vom Stadtverband das Vertrauen zur Ausrichtung 
des Eröffnungsspiels der Stadtoberliga erhalten zu haben. Und nicht nur, 
dass dieses Spiel generell einen besonderen Reiz besitzt, empfängt 
unsere Eintracht mit dem SV Helios gleich einen direkten Ortsnachbarn. 
Das letzte Derby ist dabei noch gar nicht allzu lang her. Am vorletzten 
Spieltag der Hinserie waren unsere roten Teufel zu Gast beim 
Sonnenclub. Mit einem 3:0 konnte man der damaligen Favoritenrolle 
gerecht werden. Franke und Czernek waren die Torschützen.  
 
Gute vier Monate später bietet sich also die Chance für unsere Gäste zur 
Revanche. Dabei dürfte die Begegnung unter einem anderen Stern 
stehen als zuletzt. Bei den Helitten wurde nach einer verkorksten 
Vorsaison alles auf links gedreht. Mit Dario Dersewski kehrt ein 
ehemaliger Coach an die Seitenlinie zurück und unterstützt den 
bisherigen und aktuellen Trainer Brian Diersche. Auch am Spielerkader 
haben unsere Gäste fleißig gebastelt. Kannte man seinen Rivalen aus 
den vergangenen Duellen, so erwartet unsere Eintracht nun also einen 
teils unbekannten Gegner. 

Hinzu kommt, dass die diesjährige Saison sehr früh und somit noch 
mitten in den Ferien startet. Für alle Mannschaften gestaltete sich die 
Vorbereitung somit noch komplizierter als üblich. Und insbesondere zu 
den ersten beiden Spieltagen werden alle Teams wohl noch bunt 
durchgewürfelt. 
 
Neben dem sportlichen Aspekt soll die Begegnung natürlich auch eine 
gewisse Bühne für den Amateursport in Dresden sein. Wir alle haben 
wohl den Wunsch, insbesondere nach den vergangenen zwei Jahren, 
endlich wieder eine volle Saison zu spielen. Mit vielen Highlights auf 
den verschiedensten Plätzen. Bei kühlem Bier, einer kalten Cola, 
Bratwurst, Steak und Glühwein im Winter. Um den diesjährigen 
Saisonauftakt für alle zu einem möglichst spannenden Abend zu machen 
und damit die Lust auf mehr zu wecken haben wir uns ein paar 
Aktionen überlegt. Dazu gehören spannende Preise, welche unter allen 
Gästen verlost werden, aber auch die Möglichkeit für einen Verein sich 
den aktuellen Bundesliga Spielball zu verdienen. 

 
VIP Tickets 
 

  

Unter allen Zuschauern verlosen wir je 2 VIP 
Tickets. Für eine Begegnung der Volleyball 
Damen des Dresdner SC sowie ein Spiel der 
Handball Männer vom HC Dresden. Die 
Ziehung der glücklichen Gewinner erfolgt in der 
Halbzeitpause. Ein großes Dankeschön gebührt 
dem Malerfachbetrieb Olaf Schade, welcher uns 
und unseren Zuschauern die Tickets für den 
DSC zur Verfügung stellt. Für die 
Bereitstellung der Karten des HC Dresden 
bedanken wir uns beim Ei-DO, unserem 
Sportcasino. 

 
 
Bundesliga Spielball 
 

 

 

Da Fußball bekanntlich ein Teamsport ist werden wir auch einen kleinen Team Wettbewerbt 
starten.  
Unsere Damen am Einlass werden alle Besucher mit entsprechender Vereinskleidung 
registrieren und auswerten. Der Verein, welcher mit der größten Präsenz am Eröffnungsspiel 
teilnimmt, erhält von uns direkt in der Pause der Begegnung den aktuellen Bundesliga Spielball 
von Derbystar.  

  

FuBaKi 
 

 

 

Auch für die Kinder wird natürlich wieder gesorgt sein. Dominik Kirst von FuBaKi wird auch 
dieses Mal mit seiner Hüpfburg vor Ort sein und alle Gäste zudem mit leckeren Crêpes 
versorgen.  
 
FuBaKi steht für Fußballkinder und ist ein Projekt, welches sich während der vergangenen 
Monate einen echten Namen in und um Dresden gemacht hat. Neben Feriencamps, 
Kindergeburtstagen und einem Hüpfburgverleih stehen Dominik und sein Team auch zur 
Eventbegleitung zur Verfügung. Ein Teil der Einnahmen landet zudem in einem Fördertopf, 
welcher in regelmäßigen Abständen an verschiedene Vereine ausgeschüttet wird. Naschen ist an 
diesem Abend als ausdrücklich erlaubt.  
 
Weitere Informationen zu seinen Angeboten erhaltet ihr unter www.fubaki.de  
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Mediale Begleitung 
 
Team Rabenfront nach langer Zeit wieder zu Gast bei uns 
 
Lange Zeit ist es her, dass eine unserer Begegnungen vom Team Rabenfront medial begleitet wurden. Nun ist es endlich mal wieder so weit. Und seit 
unserer letzten Aufnahme, welche aus November 2017 rührt, hat sich einiges getan. Inzwischen wird nicht mehr einfach „nur“ vom Seitenrand 
gefilmt. Das Equipment hat sich stets weiterentwickelt und professionalisiert. Die markanteste Entwicklung jedoch ist wohl die stimmliche 
Begleitung der Spielzusammenfassung. Die letzte Begegnung, als die beiden bei uns zu Gast waren, ging übrigens mit 0:2 verloren. Damaliger 
Gegner war der SV Loschwitz, welcher mit Ende der vergangenen Saison den Abstieg in die Stadtliga A hinnehmen musste. Auch ein Derby gegen 
den SVH wurde bereits mit Bewegbildern festgehalten. Das Spiel vom 22.10.2017 ist nach wie vor auf dem Youtube Kanal vom Team Rabenfront zu 
finden. Marcel Freyer und Martin Eidam brachten die Eintracht damals mit 2:0 in Führung, ehe der frühere Dobritzer Reichelt und Dorß in der 
letzten Spielminute noch den Ausgleich besorgten. 
 

 
 
 
Parkmöglichkeiten 
 
Wir sind sehr dankbar, dass uns zum Eröffnungsspiel der benachbarte Parkplatz der Dresdner 
Spitzenmanufaktur zur Verfügung gestellt wird. Die Einfahrt befindet sich direkt neben 
unserem Gelände. Vom Parkplatz aus wird es zudem einen zusätzlichen Eingangsbereich 
geben. Wir bitten euch alle, ausschließlich die gekennzeichneten Stellflächen zu nutzen. Sollte 
kein Platz mehr verfügbar sein befinden sich weitere Parkmöglichkeiten am Ärztehaus sowie 
im Wohngebiet in direkter Umgebung. Auf unserem Gelände selbst, stehen leider keine 
Parkplätze zur Verfügung. 
 

 

 
 
 

Kameraturm 
 
Im Zuge der Übertragung errichten wir einen 
entsprechenden Kameraturm, welcher unserem 
Verein dauerhaft zur Verfügung stehen wird. 
Dieser ermöglicht auch künftige Filmprojekte 
und Beobachtungsmöglichkeiten, zusätzlich 
zum bestehenden Kamerasystem. Errichtet 
wird der Turm von Michel, ein großes 
Dankeschön dafür! 
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Neues Vereinsgebäude  
  
Fördermittelantrag kurz vorm Abschluss  
  
Seit geraumer Zeit laufen die Planungen für ein neues Vereinsgebäude. 
In den letzten Wochen und fast schon Monaten ist es jedoch still geworden 
um besagtes Projekt. Die Anträge lagen zwar alle vollständig bei den 
jeweiligen Fördergebern vor, eine Entscheidung blieb jedoch offen. Der 
Grund dafür lag beim nicht beschiedenen sächsischen Haushalt. Dies ist 
inzwischen geschehen und somit können die Gelder entsprechend verteilt 
werden. Mitte Juli erhielten wir dann endlich die so sehnlichst erwartetet 
Nachricht. Unser Vorhaben erfüllt die notwendigen Kriterien und wurde 
in erster Abstimmung positiv entschieden.  
 

Auf Grund der langen Zeit müssen nun einige Unterlagen nach- und 
überarbeitet werden. Insbesondere die Kostenschätzungen. Die Frist 
dafür endet am 12. August. Im weiteren Verlauf und sollte es keine 
größeren Überraschungen geben, werden die Förderbescheide erstellt 
und Baugenehmigungen beantragt. Wir hoffen, dass wir bis Mitte 
September alle konkreten Informationen vorliegen haben und werden 
dann umgehend unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
einberufen. 

 
 

 
 
Vereinsbus   
   
Das lange Warten hat ein Ende 
   
Nachdem die Auslieferung unseres Vereinsbusses 
durch die verschiedensten Krisen immer wieder nach 
hinten verschoben werden musste, konnten wir vor 
wenigen Wochen endlich unseren neuen Vereinsbus in 
empfang nehmen. 
 
Die ersten Kilometer hat der Opel Vivaro vom 
Autohaus Zobjack in Dresden Laubegast bereits 
zurückgelegt. Ab sofort steht der Bus also allen Teams 
zur Verfügung. Die Nutzung wird über einen Kalender 
geregelt.  
 
Wir danken dem Autohaus sehr für die tolle 
Unterstützung. Ebenso allen Sponsoren, welche diese 
Anschaffung ermöglicht haben! 

   
 Volker Petersohn mit seinen Jungs der D-Junioren. 

 
 
Weiterhin Unterstützung gesucht  
  
Insbesondere für unsere Kleinfeldmannschaften suchen wir noch immer Unterstützung. Nicht nur als Trainer, sondern auch im betreuenden 
Bereich. Fußballerische Vorerfahrungen sind dafür nicht zwingend notwendig. Als Mannschaftsleiter/in gilt es sich vor allem auch um die vielen 
kleinen Wehwehchen außerhalb des Platzes zu kümmern und den Trainerteams den Rücken freizuhalten. 
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Neue Spieltags Aktion 

 

  
Wir sind stets bestrebt euch immer wieder neue Angebote zu schaffen, 
um euren Besuch im Stadion an der Breitscheidstraße zusätzlich zu 
versüßen. Im Zuge der Planungen für das Eröffnungsspiel entwickelte 
sich eine Idee inklusive der passenden Möglichkeit.  
Ab dem kommenden Heimspiel gegen Weixdorf II werden wir zu jedem 
unserer Heimspiele der 1. Männer zwei Tickets für ein Heimspiel der 
SG Dynamo Dresden verlosen. Jeder zahlende Gast nimmt an der 
Verlosung teil, dies gilt natürlich auch für unsere Dauerkarten Inhaber. 
 

 

 
 
 
Die Vereinshymne steht Songtext Vereinshymne 

 

Refrain:  

Eintracht Dobritz, Eintracht Dobritz, Eintracht Dobritz, das sind wir! Ja 
unsre Eintracht, unsre Eintracht, ja unsre Eintracht, die lieben wir.  

Alle warten voller Spannung, auf das absolute Spiel. 
Denn unsre Jungens von der Eintracht haben alle nur ein Ziel. Heute 
wollen sie gewinnen, für das rot-schwarze Trikot, und sowieso oho oho 
und sowieso oho oho. 

Refrain 

All unsre Fans brüll ́n sich den Hals raus und der Stürmer der stürmt 
vor. Alle jubeln, wenn der Ball rollt, voll hinein ins Gegnertor. 
Und im Ei-Do dann am Tresen, werden wir zum Libero, 
und sowieso oho oho und sowieso oho oho. 

Refrain  

 
Gegen Ende der vergangenen Saison habe wir euch unseren 
Entwurf zur Vereinshymne präsentiert. Teils gar mutig live 
gesungen. Nun wurde der Song final eingesungen und produziert.  
Ganz fertig ist er dennoch nicht. In den kommenden  
Wochen wird dieser noch weiter professionalisiert werden. 
 
Eine erste Darbietung der aktuellen Version wird zum Eröffnungsspiel 
der Stadtoberliga erfolgen. 
 
 

Merchandising 
 
Zum Eröffnungsspiel wird wieder unser Verkaufsstand 
geöffnet sein. Nebenstehend findet ihr eine kleine 
Übersicht. Alle Artikel können auch jederzeit per Mail 
bestellt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Wintermütze mit Bommel – 14,50 € 
 
Fanschal Teufel – 19,50 € 
 
Fanschal – 14,50 € 
 
Badetuch – 19,50 € 
 
Rucksack – 19,50 € 
 
Kaffetasse – 5,00 € 
 
Hoodie – 34,90 € 
 
 
 
 


