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HASHTAG SVED 

Die Eintracht im Internet 

 

873 (+0) 

Abonnenten 

 

2.086 (+5) 

Follower 

 
30 (+3) 

Abonnenten 

 
Ab U19 alle 

Spiele live 
 

 

Formation vorm Eröffnungsspiel der SOL gegen den SV Helios.  

 
Unsere Eintracht eröffnete die Saison mit einem emotionalen Heimspiel 

 
Der Start in die aktuelle Spielzeit liegt 
inzwischen fast drei Monate zurück. So 
emotional und aufregend wie der Start, verlief 
die weitere Saison für unsere Erste bisher 
jedoch leider nicht. Aktuell rangiert das Team 
im Mittelfeld der Tabelle, muss einige 
schwerwiegende Ausfälle verkraften. Wirklich 
entspannen wird sich die Situation wohl erst 
mit dem Start in die Rückserie. Im Pokal trifft 
das Team nach dem Sieg in der ersten Runde 
gegen Sportfreunde 01 am 16.11. auf den  
FV Blau Weiß Zschachwitz. Der Anstoß 
erfolgt am Buß- und Bettag 15:30 Uhr.  
 
Ein sehr gelungener Start gelang unserer 
zweiten Männer Mannschaft. Wenn gleich der 
personelle Engpass auch an dieser nicht spurlos 
vorbei geht. Zuletzt zeigte das Formbarometer 
leider etwas nach unten.  
Die A-Junioren konnten sich verhältnismäßig 
souverän für die Aufstiegsrunde qualifizieren.  

 
Für die B, C und D Junioren war es der 
erwartet schwere Start. Im weiteren Verlauf 
dieser Ausgabe werden wir einen tieferen 
Einblick in die sportliche Entwicklung 
vornehmen. 
 
Konkreter werden auch die Pläne für den 
Neubau unseres Vereinsgebäudes. Damit 
verbunden sind jedoch auch neue Hürden, 
welche es nun zu meistern gilt.   
 
In diesem Zusammenhang wird am 25.11. 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
stattfinden. Die eigentlich im ersten Quartal 
geplante Versammlung wurde bewusst nach 
hinten verschoben um keine zusätzliche 
Sitzung durchführen zu müssen. Bei dieser 
Zusammenkunft werden wichtige Themen 
besprochen und sollen gegebenenfalls auch 
wichtige Entscheidungen im Zusammenhang 
mit der Finanzierung getroffen werden.  

 
Wir hoffen auf eine sehr rege Teilnahme. 
Appellieren möchten wir an dieser Stelle noch 
mal an alle Mitglieder, dass unser Verein nach 
wie vor Unterstützung an allen Ecken und 
Enden benötigt. Dies gilt sowohl für den 
sportlichen Bereich (Trainer, Co-Trainer, 
Mannschaftsleiter etc.) als auch neben dem 
Platz. So wird beispielsweise dringend ein 
weiterer Stadionsprecher für unsere 
Großfeldmannschaften gesucht. All diese 
Highlights lassen sich langfristig nur leisten, 
wenn die Aufgaben auf möglichst viele 
Schultern verteilt werden. Wenn ihr also 
jemanden kennt, im Freundes- oder 
Bekanntenkreis, dann bringt ihn mit. Stellt 
ihnen unseren Verein, die Gemeinschaft und 
die vielen Möglichkeiten vor. Bei Ideen oder 
eigenem Interesse meldet euch bei den 
Mitgliedern unseres Vorstandes, den Trainern 
oder in unserer Vereinsgaststätte dem EiDO. 

 

 

                                           IN DIESER AUSGABE 
 

SPORTLICHES 
ZWISCHENFAZIT 

NEUES 
VEREINSGEBÄUDE 

RÜCKBLICK 
ERÖFFNUNG SOL 
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  Wurden vor dem Spiel verabschiedet: Dennis Zimmermann, Niklas Hofmann, Robin Krämer, Dominik Mittmann, Philipp Auerswald, Marcel Freyer (v.l.n.r.) 
 
 
 

Rückblick 
 

Erfolgreiche Saisoneröffnung trotz spätem Ausgleich 
 
Bereits vor zwei Spielzeiten sollte unsere Eintracht das Eröffnungsspiel der Stadtoberliga austragen. Damals wurde leider der Kunstrasenplatz nicht 
rechtzeitig fertig und so erfolgte eine kurzfristige Verlegung zum Radeberger SV, welche eigentlich die Gegner unserer Dobritzer sein sollten. Für 
die diesjährige Eröffnung erhielten wir also ersatzweise das Vertrauen. Gegner diesmal der SV Helios. Auch ohne entsprechenden Rahmen waren 
die letzten Begegnungen gegen den Ortsnachbarn immer etwas Besonderes. Geschenkt wurde sich dabei stets nichts und so sollte es auch diesmal 
kommen. Unsere Gäste läuteten ihrerseits zur neuen Spielzeit einen Umbruch ein. In der vergangenen Saison hinkten die Sonnenkicker den eigenen 
Erwartungen hinterher. Bei unserer Eintracht standen mit Bopp und Gröblehner zwei Neuzugänge in der Startelf. 
Bopp sah nach gut 20 Spielminute eine sehr unnötige, allerdings berechtigte rote Karte. Es war gleichzeitig der gefühlte Startschuss in die Partie. 
Bis dahin plätscherte die Begegnung eher vor sich hin. Anschließend gingen die Gäste mit 1:0 in Front. Kurz nach der Pause egalisierte Kapitän 
Wagner per Strafstoß den Rückstand. Nach gut einer Stunde konnte Czernek einen Fehler der Gäste ausnutzen und unsere Eintracht sogar in 
Führung schießen. Gefolgt vom 2:2 zehn Minuten vor dem Ende. In der 86. Die erneute Führung, welche trotz Unterzahl, zu dem Zeitpunkt 
durchaus verdient gewesen war. Freyer vollendete einen stark gespielten Angriff ins lange Eck. Das letzte Wort jedoch hatte Helios in Person von 
Toni Kirsche, welcher in gewohnter Manier, quasi mit dem Schlusspfiff den Ausgleich köpfte. 

 
  
 

Emotionen bereits vor dem Anpfiff  
 
Im Rahmen des Eröffnungsspiel wurden vor der Begegnung sehr 
verdiente Spieler bzw. Funktionäre verabschiedet. Darunter  
Dennis Zimmermann, welcher durch Verletzungen früh seine Schuhe 
an den berühmten Nagel hängen musste. Dennoch stellte er sich stets in 
den Dienst des Vereins. Unterstützte zuverlässig im Nachwuchs, unter 
anderem der B- und A-Junioren. War als 
Co-Trainer und zuletzt als Cheftrainer der 2. Mannschaft zuständig. Sein 
Engagement als Coach endete zur letzten Saison. Der Verein, 
insbesondere das Team der „Dritten“ freut sich jedoch sehr, dass er als 
Spieler weiterhin das rot-schwarze Trikot tragen wird.  
 

 
Popey geht für Klaffenbach auf Torejagd 
 
Aus familiären Gründen verschlägt es Angreifer Robin Krämer nach 
Chemnitz. Dort geht dieser seit Beginn der diesjährigen Spielzeit für  
Grün-Weiß Klaffenbach auf Torejagd. Nach neun Spieltagen in der 
dortigen Kreisoberliga steht sein Team ohne Punktverlust auf Rang 
Eins. Er selbst liegt mit 12 Toren auf Platz zwei in der Torschützenliste. 
Robin war stehts mit vollstem Einsatz für sein Team da. War ein 
wichtiger Bestandteil, auch in der Kabine und vor dem Spiel. Ein 
Verlust, der sich sportlich schwer beschreiben lässt. Popey: Alles Gute! 
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Zurück zu den Wurzeln 
 
Ebenfalls in die Heimat zurück zog es Dominik Mittmann. Wenn gleich 
diese Luftlinie nur etwa 10 Kilometer entfernt liegt. 2017 wechselte 
„Mitti“ von den Löbtauer Kickers zu unserer Eintracht. War ein 
wichtiger Baustein bei zwei Aufstiegen in die Stadtoberliga. Trainierte 
zudem die Kids im Nachwuchs. Nach seinem Kreuzbandriss fasste er 
leider nie wieder richtig Fuß. Bei den Kickers spielt er nun teils mit 
Jungs zusammen, welche er bereits früher unter seiner Leitung als 
Trainer hatte. Für diese spannende Aufgabe wünschen wir das 
Allerbeste. Mitti, schön dass du ein Teil unserer Gemeinschaft warst! 
Danke! 

 
Weitere Abgänge 
 
Unsere Eintracht musste zudem weitere Abgänge hinnehmen. Zumeist 
aus persönlichen Umständen. Simon Frohn und Julian Hasenfratz 
beendeten ihr Studium und kehren nun in die Heimat zurück.  
Matteo Cucchi zog es in die Schweiz.  
 

 
Hofmann zur SGS 
 
Bereits im Winter hat Niklas Hofmann sich der SG Dresden Striesen II 
angeschlossen. Somit sieht man sich im Verlaufe der Saison in jedem 
Fall wieder. Die Striesener sind als Aufsteiger am 13. Spieltag zu Gast 
bei unserer Eintracht. Mit seinem Team steht der Torhüter aktuell auf 
dem 15. Tabellenplatz. Bereits 2016 wechselte Niklas von Bannewitz 
nach Dobritz. Abgesehen von den beiden Partien gegen unsere Eintracht 
wünschen wir natürlich viele Spiele zu Null.  

 
Karriereende 
 
Ebenfalls bereits im Laufe der vergangenen Serie hatte Marcel Freyer 
seinen Abschied verkündet. Aus persönlichen Gründen hat er die 
Schuhe jedoch gänzlich an den Nagel gehangen. Der drahtige 
Flügelspieler hat einige Erfolge im Trikot unserer Eintracht feiern 
können, darunter auch die Aufstiege in die Stadtoberliga. Zuletzt lief er 
ebenfalls für unsere Zweite auf. Wir wünschen alles Liebe. 

  
Weiterhin in rot 
 
Ebenfalls verlassen hat uns Philipp Auerswald, welcher analog mit 
Mittmann 2017 zur Eintracht kam und maßgeblichen Anteil an den 
sportlichen Erfolgen hatte. Mit ganz besonderen Vibes hat er auch 
außerhalb des Feldes viel zur Entwicklung des Vereins beigetragen. 
Führte zuletzt das Team unserer 2. Männer als Kapitän aufs Feld und 
schnürt nun die Schuhe für Einheit Dresden-Mitte. Der inzwischen  
31-jährige ist aktuell jedoch „nur“ in der 2. Mannschaft aktiv. Auch ihm 
wünschen wir sportlich weiterhin viele Erfolge, immerhin an neue 
Farben muss er sich also nicht gewöhnen. 

 
 
Wir bedanken uns bei allen nochmals ausdrücklich für ihren Einsatz und 
freuen uns jederzeit über ein Wiedersehen auf oder neben dem Platz. 

 
Mitte schnappt sich Spielball 
 
Eine weitere Aktion in Verbindung des 
Eröffnungsspiels war die Auslobung eines 
aktuellen Spielballs. Um eine zusätzliche 
Motivation zu schaffen und um allgemein 
wieder Werbung für unseren Amateursport zu 
machen. In der Hoffnung das nicht nur zu 
besonderen Spielen und nicht nur bei uns 
allgemein wieder mehr begeisterte Zuschauer 
den Spielen beiwohnen. 

 
 

 

 
 
Der Verein mit den meisten sichtbaren 
Anhängern wurde von uns mit dem gezeigten 
Spielball prämiert. Geschnappt hat sich den 
Ball Einheit Dresden-Mitte. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen viel Erfolg mit dem 
neuen Spielgerät. 

 
VIP-Tickets gehen nach Radebeul 
 
Unter allen Zuschauern verlosten wir unter anderem VIP-Karten für die DSC Volleyball Damen. 
Gewonnen hat diese Robert Zirker, welcher als Co-Trainer bei den A-Junioren des Radebeuler 
BC verantwortlich ist.  
 
Er wurde gezogen als einer von knapp 400 Zuschauern. Darunter viele Trainer der Dresdner 
Fußballvereine. Insgesamt lässt sich sagen, haben alle Beteiligten für einen sehr schönen Rahmen 
gesorgt, um die Stadtoberliga 2022/23 würdevoll zu eröffnen.  
 

 

 

   Begrüßung vor dem Spiel.                   Gewinner der VIP-Tickets: Robert Zirker 
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Zahlreiche Ausfälle 
 

Erste tritt auf der Stelle  
 
Mit Dustin Bopp und Philipp Gröblehner 
sind vor Saisonbeginn zwei gezielte 
Verstärkungen gelungen. Leider kommen 
beide bisher nicht über einen Einsatz am 
ersten Spieltag hinaus. Bopp verletzte sich 
anschließend am Unterarm, musste operiert 
werden und wird voraussichtlich bis Ende 
November ausfallen. Bei Gröblehner wurde 
nach dem Spiel eine schwerere 
Knieverletzung diagnostiziert. Ein Einsatz 
noch im Laufe der Hinserie ist somit 
ausgeschlossen. Hinzu kommt der Ausfall 
von Kapitän Wagner. 
 

 
Er kam zuletzt am zweiten Spieltag bei der  
SG Weißig zum Einsatz. Laboriert seither an 
einer Bandscheibenverletzung dessen Ausgang 
bisher unklar ist. Ob und wann eine Rückkehr 
erfolgen kann, ist offen. 
Die Liste der Ausfälle ergänzen aktuell zudem 
Haupt, Gottsahling, Kubera und Kämmerer. 
Letzterer kam im Laufe der Hinserie von Pirna 
Copitz und ergänzt seither das TW Team. 
Gerade zurück sind Moosdorf und Haase. 
Gepaart mit den üblichen Fehlzeiten aus 
persönlichen Gründen konnten die sportlichen  

 
Ziele nahezu logischerweise bisher nicht 
erreicht werden. 
Doch es gibt auch positive Meldungen. Mit 
Khattab Al-Buhruzi drängt bereits der nächste 
U19 Spieler nachhaltig in die 
Männermannschaft. Für defensive Stabilisierung 
sorgte zuletzt Fabian Thümmler, welcher sich 
nach eigentlichem Rückzug in die „Dritte“ bzw. 
„AH“ nochmals in den Dienst der Mannschaft 
stellt. Mit Leonard Storbeck (Satow) und 
Johannes Schulze (SfK) konnten zudem noch 
zwei Offensivspieler hinzugewonnen werden.  

 
Zwischenfazit 
 

2. Männer in der Entwicklung 

 

  
Nach dem Umbruch war es schwer zu sagen wo unsere Zweite 
sportlich steht. Nach dem ersten Drittel lässt sich eine positive 
Entwicklung feststellen, wenn gleich zur Wahrheit gehört, dass 
immer wieder Spieler aushelfen mussten, welche nominell 
eigentlich nicht eingeplant waren. So schnürten neben Fabian 
Thümmler und Stefan Müller unter anderem auch Patrick Trepte 
und Robin Guder bereits die Schuhe. Selbst Coach Dietel stand 
beim ESV selbst auf dem Feld. In den verbleibenden fünf 
Begegnungen der Hinserie wird das Ziel sein sich zu stabilisieren. 
Rang sieben wäre zur Winterpause ein tolles Ergebnis.  
 
Zu Beginn der Serie hatte leider auch die Zweite mit Ausfällen zu 
kämpfen. Mehnert und Quandt verletzten sich an der Schulter. Skott 
verpasste mit Knöchelverletzung einige Partien. Mit Shaptukaev 
(RB Dresden) und Dittrich (Mitte II) verließen zudem zwei Spieler 
kurzfristig vor Saisonbeginn die Mannschaft. Die vielen Ausfälle 
der Ersten kommen zusätzlich zum Tragen. Dennoch hat die 
Mannschaft das Leistungslimit längst nicht erreicht. Um ihr volles 
Potential auszuschöpfen, bedarf es jedoch etwas mehr Bewusstsein. 
Zudem muss das Ziel sein, den Kader mit drei, vier Spielern gezielt 
zu verstärken. Des Weiteren sind wir auf der Suche, um auch das 
Trainerteam nochmals zu erweitern.   

Tabelle nach zehn Spieltagen 
 
 
Erweiterung des Sortiments 
 
Neues Fanshirt 
   
Seite einigen Wochen gibt es Zuwachs im Sortiment unserer 
Merchandising Artikel. Ab sofort bestellbar ist das abgebildete 
Poloshirt von Adidas. Bedruckt mit unserem Teufel Logo. Auf der 
Brust ist dezent der Vereinsname in Schriftform zu lesen. 
 
Bestellt werden kann das Polo per Mail an info@eintracht-dobritz.de  
Bitte unter Angaben eurer Größe.  
 
Weiterhin verfügbar sind auch unsere Adidas Hoodies. Diese können 
ebenfalls mit dem gezeigten Logo angeboten werden und sind in rot 
und schwarz erhältlich. Dauerhaft erhältlich sind natürlich auch die 
beiden Fanschals (klassisch oder mit Teufel Logo), Badetücher, Tassen, 
Bommelmützen und Rucksäcke.  
 
Bei Bestellungen, welche als Nikolaus oder Weihnachtsgeschenke 
gedacht sind, bitte rechtzeitig melden, um Termindruck möglichst zu 
vermeiden. 
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HVIS.de

 
Neuer Werbepartner 
 

Herzlich willkommen, HVIS.de 
 
Wir freuen uns mit Mirco Grahl einen weiteren Unterstützer bei unserer Eintracht begrüßen zu dürfen. Alle Infos zu seinem Handwerksbetrieb 
findet ihr auf seiner Homepage. Die insgesamt 12 Meter lange Werbebande komplettiert unser Stadion und findet Platz auf der Hangseite. Damit 
sind nur noch wenige Meter freie Werbefläche verfügbar. 
 
 

 
 
 

 
 
Trainingslager 
 

D und C Junioren nutzten die Ferien sportlich 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr organisierten die Trainer  
Stefan Seyfert und Volker Petersohn auch während diesen 
Herbstferien ein Trainingslager an heimischer Spielstätte. 
 
Das Wetter spielte die komplette Woche super mit und 
begleitete die Kids fast ausschließlich mit Sonnenschein. 
Durchgeführt wurden täglich zwei Einheiten. Die C absolvierte 
zudem ein Testspiel bei Turbine Dresden.  
 

 
Trainiert wurde überwiegend mit Ball, insbesondere der Nachmittag war stets 
von Spielformen geprägt. Versorgt wurden die Jungs und Mädels zum Mittag 
vom EiDO, unserer Vereinsgaststätte. 
 
Eine solche Woche verlangt den Trainern einiges ab. Umso bemerkenswerter ist 
ein solches Angebot. 

   
 

Erste Hilfe 
 
Einweisung in Defi 

 
 

 
Seit geraumer Zeit verfügt unser Verein über einen entsprechenden 
Defibrillator. Und auch wenn ein solches Gerät nahezu alle 
notwendigen Schritte ansagt, so ist es unserer Überzeugung nach 
doch sehr wichtig bereits im Vorfeld mögliche Hürden aus dem Weg 
und eventuell vorhandene Berührungsängste abzubauen. 
Dankenswerterweise hat sich Herrn Wünsch, seinerseits Elternteil 
und vom Fach, bereit erklärt für unsere Trainer und Mitglieder eine 
entsprechende Einweisung vorzunehmen. Diese wurde jedoch leider 
nicht so angenommen wie erhofft und gewünscht. Aus diesem Grund 
werden wir das Angebot demnächst nochmals wiederholen. Die beste 
technische Hilfe nutzt schließlich nichts, wenn man sie nicht 
anwendet. 
 
Zum Einsatz kommt der Defi bei vermeintlichen Herzproblemen. Er 
erkennt auch, wenn er nicht zum Einsatz kommen sollte. Insofern 
lieber einmal mehr nutzen als einmal zu wenig. 
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Fußball AG´s 
 
Angebot und Möglichkeiten Songtext Vereinshymne 
 
Auch in diesem Jahr führen wir als Verein wieder diverse Fußball AG´s 
durch. Eine Einheit dauert zwischen 45 und 90 Minuten.  
Zumeist mit Kindern und Jugendlichen bis zur 7. Klasse.  
Durchgeführt werden die Stunden in der Regel in Schulsporthallen. Die 
Teilnehmerzahlen sind auf 10-12 Kinder begrenzt. 
 
Für jede Einheit erhält der Trainer eine entsprechende 
Aufwandsentschädigung. Aktuell können wir noch zwei interessierten 
die Möglichkeiten einräumen. Für Details meldet euch einfach beim 
Vorstand. Die AG´s findet ausschließlich in den Nachmittagsstunden 
statt.  
 

 
 

 Erfolgreich eingeführt wurde unsere Vereinshymne, welche vor 
jedem Heimspiel läuft. Folgend nochmals der Text zum Lernen und 
Mitsingen. 

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  
 
Bemühungen für steigende Zuschauerzahlen 
 
Ticket Verlosungen 
 
Mit Beginn dieser Spielzeit haben wir uns 
Gedanken gemacht, was wir alles beitragen 
können, um für mehr Attraktivität zu sorgen 
und um somit wieder mehr Zuschauer für 
unsere Spiele zu begeistern. Unter anderem 
haben wir organisiert, dass wir zu jedem 
Heimspiel unserer Ersten Tickets für eine 
Dresdner Sportveranstaltung verlosen.   
 

Verlost wurden bisher Freikarten für 
Heimspiele von der SG Dynamo Dresden, für 
die Volleyball Damen des Dresdner Sportclubs 
und für einen Renntag auf der Dresdner 
Galopprennbahn. Dabei werden stets zwei 
Tickets verlost, so dass der glückliche 
Gewinner mit einer Person seiner Wahl die 
entsprechend Veranstaltung besuchen kann. 

Gezogen werden die Gewinner immer in der 
Halbzeitpause. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Zuschauer, welche im Vorfeld eine Eintrittskarte 
für das Spiel unserer Ersten erworben haben. 
Dauerkartenbesitzer bekommen bei Vorlage am 
Spieltag eine entsprechende Eintrittskarte, 
welche gleichzeitig als Los fungiert. 

 
   Lukas Jürich 

 
   Helmut Schwarz 

 
  Sven Klahre  

 Joachim Golle 
 

  Leon Zernstein 
 
Als erster Gewinner durfte sich Lukas Jürich 
über zwei Tickets für Dynamo Dresden freuen. 
Er kickt selbst in der Stadtoberliga bei 
Weixdorf II, war in der Begegnung gegen 
unsere Erste jedoch nur als Zuschauer vor Ort. 
Und erfolgreicher als sein Team. 😊  Die drei 
Punkte gingen an unsere Eintracht. 

 
Die Tickets für einen Dresdner Renntag gingen 
an Joachim Golle. Sein letzter Besuch zu einem 
Pferderennen liegt nach eigener Aussage lange 
Zeit zurück. Umso größer war die Freude, 
welche natürlich auch ganz unsererseits liegt. 
In Leon Zernstein fanden zwei weitere Dynamo 
Tickets einen glücklichen Abnehmer. 

 
Sven Klahre und Helmut Schwarz freuten sich 
über die Karten für den DSC. Letzterer hat gar 
eine Dobritzer Vergangenheit, spielte im 
Nachwuchs und ist aktuell für die 
Männermannschaft von Racket – u. Ballsport 
Dresden aktiv. Ein Besuch bei unserer 
Eintracht kann sich also stets doppelt lohnen. 

 
Hallenstadtmeisterschaften 
 
Nach dem die Hallenstadtmeisterschaften 
zuletzt Corona bedingt ausgefallen sind, 
werden diese in diesem Jahr wohl wieder statt- 
finden. Also Stadtoberligamannschaft ist 
unsere Erste automatisch qualifiziert. Im 
Nachwuchs gilt ein ähnlicher Modus. Mit 
aktuell Rang acht in der SOL hat sich unsere  
B leider nicht qualifiziert.  

Die C hatte konnte sich nach dem Abstieg nicht 
qualifizieren. Mit dabei sein werden unsere A-
Junioren. Ausgetragen wird das Turnier am 
08.01.23 ab 14 Uhr in der Joynext Arena. 
Nebenstehend sind alle Teilnehmer der  
A-Jugend aufgeführt. Die exakten Gruppen 
werden erst noch ausgelost und bekannt 
gegeben.  
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Neubau Sozialgebäude 
 
Nach langer Wartezeit geht es endlich weiter 
 
Bereits in der vergangenen Ausgabe berichteten wir vom kurz 
bevorstehenden Fördermittelbescheid. Seither ist leider nicht viel 
passiert und dennoch kommt nun richtig Bewegung in die Sache. Als 
offener Punkt wurde bis zuletzt die Finanzierung der 
Interimsmaßnahmen diskutiert. Der Freistaat Sachsen fördert diese 
nämlich gar nicht. Die Stadt Dresden hat sich nun bereit erklärt 40% der 
anfallenden Kosten fördern zu wollen. Doch so positiv die Nachricht ist, 
so kompliziert macht diese unser Vorhaben. Gemäß Planung verschlingt 
eine Übergangslösung insgesamt 80.000 €. Da diese Summe nun nur zu 
einem, vergleichsweise geringen Teil gefördert wird, müssen wir die 
Differenz aus Eigenmitteln finanzieren und darstellen. 

Die Förderbescheide sollen final in den kommenden zwei Wochen 
vorliegen. Über die nun neu hinzugekommenen 48.000 € müssen wir als 
Verein in unserer kommenden Mitgliederversammlung sprechen. Nach 
Erhalt der Bescheide wird der Bauantrag gestellt werden. Sobald dieser 
vorliegt, geht es an die Ausschreibungen. Nach aktuellen 
Einschätzungen wäre somit ein Beginn der Baumaßnahme frühestens im 
April 2023 realisierbar. Insofern bis dahin keine weiteren Wartezeiten 
entstehen und die Sachlage bzgl. der Finanzierung der Container geklärt 
wird.  

  
Platzpflege  
  
Ableistung Arbeitsstunden 
 
An dieser Stelle möchten wir gern noch mal den Hinweis geben, dass 
wir als Verein, in Abstimmung mit den Mitgliedern, die Ableistung von 
jährlichen Arbeitsstunden beschlossen haben. Dazu gibt unser 
Verantwortlicher Roland Guder stets entsprechende Termine und 
Aufgaben bekannt. Bis zur D-Jugend können/sollen die Aufgaben 
natürlich von den Eltern übernommen werden. Alternativ kann eine 
Ableistung über Sachleistungen erfolgen. So benötigt der Verein 
regelmäßig Rindenmulch. Pro Jahr werden zudem etwa 10 Tonnen 
feiner Quarzsand für die Platzpflege benötigt. Wer also entsprechende 
Kontakte besitzt, kann sehr gern auf uns zukommen.  

 
 
 

 
Aktuelles Mannschaftsbild unserer Ersten 
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SV EINTRACHT DOBRITZ 1950 e.V. 

Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung 

Sehr geehrte Mitglieder, unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 25.11.2022 
statt. Beginn ist 18:30 Uhr in der Vereinsgaststätte „Ei-Do“.      

       Dresden, 25.10.2022 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:  

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 

2. Feststellung der Tagesordnung sowie ordnungsgemäßen Einladung 

3. Rechenschaftsbericht durch den Vereinsvorsitzenden 

4. Finanzbericht durch den Schatzmeister 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Austausch zu den Berichten 

7. Genehmigung des Rechenschafts- und Finanzberichtes durch die Mitglieder 

8. Neubau Vereinsgebäude (Kosten, Finanzierung etc.) 

9. Ehrungen 

10. Satzungsgemäß gestellte Anträge 

11. Schlusswort 

Hinweis: Die Teilnahme von Gästen kann vom Vorstand zugelassen werden. Insbesondere die Eltern unserer 

Nachwuchsspieler sind ausdrücklich eingeladen.  

 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Euer Vorstand 
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