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Das Jahr 2023 ist inzwischen 
gut fünf Wochen alt und bisher 
noch nicht so richtig aus dem 
Winterschlaf erwacht. Dabei 
soll es ein denkwürdiges Jahr 
werden.  Den Anfang macht 
dabei die inzwischen achte 
Ausgabe unserer Vereinszeit-
schri!. In neuem Design und 
Glanz, soll diese weiterhin über 
aktuelle Themen rund um un-
sere Eintracht informieren und 
dabei Mitglieder, Sponsoren, 
Fans, Freunde und auch Geg-
ner zum lesen einladen. Dies 
ist auch der Grund, 
weshalb bestimmte Themen 
nur angerissen werden. Ihr alle 
seid eingeladen, bei Fragen zu 

Details jederzeit auf uns zuzu-
kommen. Für kün!ige Ausga-
ben wünschen wir uns zudem 
eine größere Beteilgung aus 
dem Verein heraus für un-
sere Quartalsausgaben.  Also 
sendet uns Bilder, Berichte, 
Meinungen und alles weitere 
relevante gerne zu. Aktuell 
entsteht diese Zeitung aus-
schließlich durch Vorstands-
arbeit.

In dieser Ausgabe werden wir 
euch die Erweiterung unser 
sportlichen Leitung vorstellen. 
Ein längst überfälliger Schritt, 
welcher im Idealfall bereits 
kurzfristig Erfolge bringt. 
Des Weiteren im Fokus steht 
natürlich auch der Bau von un-
serem neuen Vereinsgebäude. 
Einige von euch sind in den 
vergangenen Wochen bereits 
mit Hilfsangeboten auf uns 
zugekommen, vor allem auch 
in Bezug auf die Problematik 
mit den Interimscontainern. 

Ein Rückblick zur inzwischen 
fast abgelaufenen Hallen-
saison erfolgt ebenso wie ein 
Ausblick auf die kommenden 
sportlichen Aufgaben aller 
Teams. Wir nehmen euch mit 
auf dem Weg zur Lizensierung 
einiger unserer Nach-
wuchstrainer und laden euch 
herzlich zur außerordentli-
chen Mitgliederversammlung 
im März ein. 
Gravo, quosulis, que concla 
audena, o vil hocrit? itatisse, 
et vic ficto et, nicaura quam 
intrum Rompopu bliemor ac-
talem traes is ingulic aestilius 
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U19

HERREN

NACHWUCHS

Bei der diesjährigen HSM 
belegte das Team nach 
der Vorrunde Rang 5 von 
7 und qualifizierte sich 
somit nicht für die End-  
runde. Hallenstadtmeister 
wurde der SV Helios.

Als Gruppendritter er-
reichte unsere U19 das 
Viertelfinale und scheit-
erte dort in einer hitzigen 
Partie an Gebergrund 
Goppeln mit 1:2. Sieger 
wurde Hellerau.

Nach einer vergleichs-
weise längeren Winter-
pause und kurzen Vor-
bereitung stehen Erste 
und Zweite kurz vor dem 
Restart. Los gehts am 
Wochenende 11./12. Feb.

Für die meisten Nach-
wuchsmannscha!en 
heißt es noch abwarten. 
Der Au!akt ins zweite 
Halbjahr erfolgt im März. 
Bis dahin stehen diverse 
Testspiele und Turniere an.
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In unserer letzten Mitgliederversammlung haben wir über den aktuellen Stand informiert. 
Insbesondere die Problematik mit der fehlenden Förderung für die Interimscontainer, 
welche notwendig sind um während der Bauphase den Spiel- und Trainingsbetrieb 
aufrecht halten zu können. Als gemeinsame Entscheidung wurde unter allen Anwesen-
den vereinbart, dass bis zur nächsten außerordentlichen Mitgliederversammlung in allen 
Altersklassen Elternabende stattfinden sollen um nochmals das bevorstehende Projekt 
und die damit verbundenen Anstrengungen zu erläutern.  Damit wollen wir vor allem die 
Eltern der vielen Kinder stärker in das Projekt Neubau einbinden.

NEUBAU 
VEREINSGEBÄUDE

Die geplanten Baukosten liegen bei 1,65 Mil-
lionen Euro. Gefördert wird das Vorhaben von 
der Sächsischen Au"aubank und der Stadt 
Dresden. Zudem wurden Sponsorengelder 
generiert. Rund 80.000 Euro der Gesamt-
summe entfallen auf die Container als Inter-
imsmaßnahmen.  Vier Kabinen, Umkleide für 
Schiedsrichter, Dusch- und Toilettenräume, 
Aufenthalts- bzw. Besprechungsraum und eine 
kleine Lagerfläche. Diese Kosten sind durch die 
SAB jedoch nicht förderfähig, so dass nominell 
60%, in Summe 48.000# zusätzliches Eigen-
kapital benötigt wird. Eine Verringerung der 
Container um Kosten zu sparen wirkt sich nur 
gering aus, da die Förderung prozentual er-
folgt. Um das Bauvorhaben wie geplant umse-
tzen zu können, muss die entstandene Finan-
zierungslücke dringend geschlossen werden. 
Möglich ist dies mittels Sonderumlagen oder 
externen FInanzierungsquellen.

FINANZIERUNGS-
LÜCKE
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Geplanter Baustart liegt aktuell bei Mitte 
Juni 2023. Das genaue Datum hängt von 
der Erteilung der Baugenehmigung ab. 

Die anvisierte Bauzeit beläu! sich auf ein 
Jahr. Die längste Zeit wird der Innenaus-
bau in Anspruch nehmen.

In Summe ist unser Verein 378 Mitglie-
der stark. 336 gehören zur Abteilung 
Fußball. Die Sparten Volleyball und Gym-
nastik werden von der Sonderumlage 
ausgeklammert werden. Um die ent-
standene Lücke also vollumfänglich zu 
schließen, wäre eine Umlage von ca. 
150 Euro nötig. Zu Bedenken gilt es je-
doch auch, dass o!mals zwei oder mehr 
Kinder einer Familie im Verein aktiv sind. 
Eine mehrfache Belastung muss unbe-
dingt verhindert werden. Zudem wird es 
in den aktuell komplizierten Zeiten nicht 
für alle Möglich sein, diese Summe auf-
zubringen.  Im Rahmen der Versammlung 
soll die Mitgliedscha! sich gemeinsam 
auf eine realistische Sonderumlage 
einigen. In Folge dieser Entscheidung gilt 
es, die dann noch fehlenden Finanzmit-
tel zu besprechen um zu einer Lösung 
zu gelangen. Denkbar wäre beispiels-
weise ein Fremddarlehen. Dies wiederum 
würde eine befristete Erhöhung der 
monatlichen Mitgliedsbeiträge mitsich 
bringen um die entstehenden Raten 
sicherzustellen. Parallel laufen natürlich 
weitere Anstrengungen um zum Beispiel 
einen oder mehrere Sponsoren für die 
Container zu finden. Auch ein zur Verfü-
gung stellen einzelner Container würde 
helfen um die notwendigen Barmittel zu 
verringern. 

FEHLENDES 
STIMMRECHT

von abrissparty
bis einweihung

Einen Großteil der Mitglieder bilden die 
Kinder. Ein eigenes Stimmrecht besitzt 
man gemäß Satzung jedoch erst mit 18 
Jahren. Dies könnte bedeuten, dass eine 
Sonderumlage von den Eltern zwangs-
weise mitgetragen werden müsse. Um al-
len Eltern eine Stimme zu geben wird auf 
der Mitgliederversammlung im März ein 
Punkt der Tagesordnung sein, dass allen 
Eltern ein einmaliges Stimmrecht zu-
gesprochen wird um so aktiv über die Art 
und Höhe der Umlage mit entscheiden zu 
können.
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EIDO - SPORTGASTSTÄTTE
ERHALT EINER TRADITION

Mit dem Ergebnis, dass ein Teil des 
bisherigen Gebäudes stehen bleibt 
und der Neubau an diesen angrenzt. 
(Seite 3+4). Dazu müssen unter an-
derem neue tragende Wände errichtet 
werden. Erneuert und integriert werden 
muss auch das Dach. Im Inneren der 
Gastro muss ebenso eine umfassende 
Sanierung stattfinden. Der Fußboden 
muss komplett erneuert werden, eine 
Anbindung an den neuen Heizkreislauf 
erfolgen. Durch die baulichen Verän-

JAHRES- 
AUSKLANG
Als kleines Dankeschön für das ge-
leistete Engagement luden Jan und sein 
Team zum Jahresende 2022 die Trainer 
und Ehrentamtlichen aus dem Verein zu 
einem gemeinsamen Essen ein. Zusam-
men mit den jeweiligen Partnern bildete 
sich eine illustre Runde. Eine tolle Gele-
genheit um sich untereinander näher 
kennenlernen zu können und vor allem 
auch die Partner mit einbeziehen zu 
können. Der Fußball als Gesprächsthema 
konnte natürlich nicht gänzlich ignoriert 
werden, stand an diesem Abend, aus-
nahmsweise, jedoch mal im Hintergrund. 
Kredenzt wurde ein buntes Potpourri an 
Speisen. Gewohnt lecker und reichhaltig.  
An dieser Stelle nochmals ein riesen 
Dankeschön an alle, die ihre Energie für 
den Verein au"ringen.

Seit 2015 betreibt Jan Peuker unser 
Sportcasino. Wieder muss man sagen. 
Bereits von 1999 bis 2002 stand er mit 
seinem Bruder in der Verantwortung. 
Leider sind die Räumlichkeiten der Gast-
stätte kein Bestandteil des Neubaus. Auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen ist 
dies nicht förderfähig. Bestandsschutz 
oder ähnliche Argumentationen fanden 
bei den Zuständigkeiten keinen Anklang. 
Für den Erhalt unseres Sportcasinos er-
folgte eine aufwändige Planung. 
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derungen wird auch die Küche einen 
neuen Platz bekommen. Nach aktuel-
lem Planungsstand soll der jetzige 
Sanitärbereich umfunktioniert werden. 
Im Gegenzug erweitert der bisherige 
Küchenbereich den Gastraum. Die Sani-
täranlagen im Vereinsgebäude erhalten 
eine hybride Nutzung. Die große Heraus-
forderung liegt selbstredend darin, die 
Pläne auch in die Realität umzusetzen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass seitens der Fördermittelgeber 
kein Cent dafür zur Verfügung gestellt 
wird. Dieser Kostenblock bleibt also 
gänzlich beim Verein hängen. 
Bei aller Euphorie darf man natürlich 
auch nicht vergessen, dass während 
der Bauzeit kein geregelter Gaststät-
tenbetrieb möglich sein wird. Eine 
zusätzliche finanzielle Herausforderung 

für Jan Peuker und unseren Verein.
Angestrebt wird auch für die Gastro 
eine Interimsmöglichkeit. Ob und wie 
sich dies realisieren lässt ist bisher 
völlig o$en. Neben den vorhandenen 
Flächen und Containern müssen auch 
Stromversorgung, Wasser/Abwasser 
und Sanitäreinrichtungen zur Verfü-
gung stehen.

Danke auch an alle Familenangehöri-
gen, welche o! gar die größere Last zu 
tragen haben. Und natürlich auch noch 
mal ein ganz ganz großes Dankeschön 
an Jan für die Einladung!

DANKE
Ei-Do!
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Die Durchführung der Mitgliederversammlung ist im Ei-Do, unserer 
Vereinsgaststätte geplant. Um im Vorfeld eine entsprechende 
Anordnung der Sitzmöglichkeiten zu gewährleisten, bitten wir um 
Voranmeldung. Dazu bitten wir alle Eltern, bis zum Sonntag den 
19. Februar die Teilnahme an der Mitgliederversammlung bei den 
Trainern zu kommunizieren. Die entsprechenden Listen mit den 
geplanten Teilnehmerzahlen sind am Montag darauf beim Vorstand 
abzugeben. Gegebenenfalls werden wir die Location anpassen. 

Zudem bitten wir vorab um frühzeitige Anwesenheit, da vor Ort 
entsprechende Teilnehmerlisten geführt werden. Dies ist insbeson-
dere für die Abstimmung für ein einmaliges Stimmrecht der Eltern 
notwendig. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und eure Unter-
stützung.
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itgliederversammlung 
findet am 03.03.2023 
ab 18:30 Uhr statt.

Vorstellung des 
konkreten Kosten- und 
Finanzierungsplan.

Genehmigung eines 
Stimmrechts für Eltern.

Abstimmung über Son-
derumlage und deren 
Höhe. 
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SV EINTRACHT DOBRITZ 1950 e.V. 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

Sehr geehrte Mitglieder, unsere außerordentliche Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 
03.03.2023 statt. Beginn ist 18:30 Uhr in der Vereinsgaststätte „Ei-Do“.     

        Dresden, 02.02.2023 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:  

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 

2. Feststellung der Tagesordnung sowie ordnungsgemäßen Einladung 

3. Erläuterung zum aktuellen Stand des Bauvorhabens, inklusive Kosten- 

und Finanzierungsplan 

4. Austausch zu den Ausführungen 

5. Abstimmung über Stimmrecht für Eltern von nicht stimmberechtigten Kindern 

6. Abstimmung über eine mögliche Sonderumlage 

7. Satzungsgemäß gestellte Anträge 

8. Schlusswort 

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

Nachwuchsspieler sind ausdrücklich eingeladen. Wir bitten möglichst um eine Voranmeldung über die Trainer. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Euer Vorstand 
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TRAINER 
AUSBILDUNG

C-LIZENZ
Seit dem 01.02. befinden sich mit Justin 
Baumgart, Stefan Löscher, Anthony Hurry, 
Florian Wagner und Sebastian Klimm gleich 
fünf unserer aktiven Trainer in Ausbildung, 
mit dem Bestreben die Trainer C-Lizenz zu 
erlangen. Mit Falk Herrlich, Maik Schulz und 
Stefan Seyfert haben wir aktuell drei Nach-
wuchstrainer mit gültiger C-Lizenz in un-
seren Reihen. Stefan Müller ist im Besitz der 
B-Lizenz. Vor einigen Jahren konnte zudem 
Marcel Oesen bereits die B-Lizenz erwerben.

Im ersten Schritt steht nun der Basis Lehr-
gang auf dem Programm. Eine Art Vorstufe 
zur entgültigen Lizenz. Die Ausbildung 
erfolgt zum Teil online, teils in Präsenz. Alle 
Teilnehmer erhalten einen entsprechenden 
Zugang in welchem wiederum regelmäßig 
Aufgaben erteilt werden. Im Anschluss an 
einen ersten Onlineblock folgt die Ausbil-
dung vor Ort. Diese findet in diesem Jahr 
auf dem Gelände des TSV Rotation Dresden 
statt. Ausgestattet mit neuem Wissen und 
Aufgaben geht es in eine vierwöchige An-
wendungsphase im eigenen Verein, ehe am 
04. März diesen Jahres der erste Teil endet. 
Bewertet wird mit jeweiligen Leistungs-
nachweisen.
Um am Ende der Ausbildung die vollwertige 
C-Lizenz in den Händen halten zu können, 
folgt ein weiterer Lernblock. Dabei lässt 
sich aus aktuell zwei Vertiefungen wählen. 
Profil Kinder oder Profil Jugend. Die 
Spezialisierung für Erwachsene soll in die-
sem Jahr noch folgen.

Das Profil Kinder startet direkt Ende März, 
so dass alle die Möglichkeit haben, bis zum 
Ende der diesjährigen Saison ihre C-Lizenz 
zu erwerben. Der Lehrgang für das Profil 
Jugend startet im August. Der Ablauf beider 
erfolgt analog zum Basis Coach zum Teil 
online und zum Teil in Präsenz.

Die Namensgebung C-B-A Lizenz hat nichts 
mit den jeweiligen Jahrgängen zu tun. Jede 
Lizenzstufe vermittelt einfach ein breiteres 
und spezifischeres Wissen und erlaubt eine 
Trainertätigkeit auf dem jeweiligen Niveau. 
So “gestattet” die C-Lizenz im allgmeinen ein 
Engagement auf Kreis- bzw. Bezirksebene. 
Mit Besitz der B-Lizenz darf man im Herren-
bereich bis zur 5. Spielklasse (Oberliga) als 
Che!rainer tätig sein. 

Die Kosten für eine C-Lizenz Ausbildung be-
tragen aktuell knapp 800 Euro und werden 
vom Verein getragen. Für jeden lizensierten 
Trainer erhalten alle Vereine eine entspre-
chende Förderung, wobei sich die Investi-
tionskosten jedoch erst nach drei Jahren 
amortisieren.  Für Jugendliche, welche sich 
frühzeitig für eine Trainerausbildung inter-
essieren gibt es die Möglichkeit über die 
Junior Coach Qualifizierung. Dieser Lehr-
gang wurde speziell für jüngere konzipiert 
und findet unter anderem komprimiert in 
den Ferien statt. Bei Interesse kommt gern 
auf uns oder eure Trainer zu. Wir wünschen 
allen Teilnehmern viel Erfolg!
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C-LIZENZ
Entwicklungstreppe
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SPORTLICHE 
LEITUNG
Sportkoordinator Nachwuchs

Mit Peter Dietel übernimmt unser bisheriger Coach der 
2. Männer das Zepter im Nachwuchs. Aus beruflichen und 

familiären Gründen ist eine Sicherstellung von regelmäßigem 
Trainings- und Spielbetrieb leider nicht möglich. Die Aufgabe im 
koordinativen Bereich ist da gerade ideal. Er wird dabei nicht 
die Rolle eines klassischen Jugendleiters einnehmen, wie man 
es aus den vergangenen Jahren kennt. Schreibtischarbeit soll 
weitesgehend nicht zum Spektrum gehören. Vielmehr geht es 
darum, die in den vergangenen Monaten erarbeiteten Zielstel-
lungen zu realisieren. Oberste Priorität hat dabei die Umset-
zung von unserem Nachwuchskonzept. In unterstützender 
Funktion wird Peter gemeinsam mit den Trainern der jeweiligen 
Nachwuchsmannscha! Schwerpunkte setzen und Stück für 
Stück die organisierte Trainingsgestaltung vorantreiben.

Zudem fungiert er als eine Art Bindeglied für die Verantwortli-
chen der jeweiligen Mannscha!en um ein e$ektives Mitein-
ander zu gewährleisten. 

Eine weitere wichtige Aufgabe umfasst die Gewinnung von 
zusätzlichen Nachwuchstrainern. Nach wie vor fehlt es in vielen 
Bereichen und tatkrä!iger Unterstützung. 

Als erste Amtshandlung wurden bereits die aktuellen 
Konzeptunterlagen überarbeitet. Diese gehen nach Fertig-
stellung in den Druck und werden anschließend zur Verfü-
gung gestellt. Bisher bestehen diese Konzepte bis zu den 
Jahrgängen der D-Junioren. Bis Ende März sollen auch für die 
Großfeldmannscha!en im Nachwuchsbereich entsprechende 
Unterlagen vorliegen. Inklusive einem umfassenden Portal mit 
Trainingsübungen, welches bereits zur Verfügung steht.
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Sportkoordinator Herren

Bisher gab es auch im Herrenbereich keine übergeord-
nete Zuständigkeit, so dass eine sukkzesive Weiterent-

wicklung aller Männermannscha!en schwieirg war. 

Mit Patrick Trepte füllt ein erfahrener Spieler nun diese Lücke, 
während er selbst noch im Team der “Dritten” und bei den 
Altherren aktiv am Ball bleibt. 

Sein Aufgabengebiet ist breit gefächert. Wichtig wird es sein, 
die Belange aller Mannscha!en im Blick zu halten. Ausgedehnt 
bis in den Nachwuchsbereich, speziell wenn es darum geht, 
A-Jugendliche in den Männerbereich zu integrieren. Dies ist in 
den vergangenen Jahren zwar immer wieder erfolgreich ge-
lungen, dennoch ist die Zahl der Fluktraktion bei den Übergän-
gen von Klein- zu Großfeld und von Jugend- zum Herrenbereich 
immernoch zu hoch. 

Auch steht er allen Trainern in seinem Zuständigkeitsbereich 
zur Verfügung, wenn es beispielsweise darum geht passende 
Testspielgegner zu organisieren. Zudem wird ein regelmäßiges 
Scouting teil seiner Arbeit sein. 

Justin Baumgart übernimmt
2. Männer
Neuer Chefcoach der Zweiten wird Justin Baumgart (Foto links), 
welcher bisher zum Spielerkader der Ersten gehörte. Auf Grund 
einer langwierigen Kreuzbandverletzung kann der 23 jährige 
selbst aktuell nur bedingt aktiv am Ball sein. 

Justin arbeitete in den vergangenen Monaten sehr hart an sei-
nem Comeback und lies sich trotz Rückschlägen nicht beirren. 
Er ist ein absolutes Vorbild in Sachen Einstellung, 
Bereitscha!, Teamgeist und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns, 
Justin mit der neuen Aufgabe eine fußballerische Perspektive 
bieten zu können und unterstreichen damit auch den Weg, den 
unsere Zweite weiter einschlagen soll. 
Ende Januar startete die Vorbereitung der Mannscha!en. Der 
Restart erfolgt am 12.02.2023 beim Post SV II.
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MISSION

• Alle Beteiligten (Trainer, Betreuer, Eltern & Spieler) zeigen eine große Identifikation mit dem Verein.

• Wir haben spielstarke, dominante und selbstbewusst auftretende Mannschaften in allen Altersbereichen.

• Unsere Trainer verpflichten sich zu toleranter, alters- und entwicklungsgerechter Ausbildung  
auf und neben dem Platz.

• Starke Gemeinschaft zwischen Spielern, Trainern und Eltern.

POWERED BY
ADVANCE.FOOTBALL

EIGENE
IDENTITÄT
Im Rahmen einer Spielankündigung 
postete der SV Helios bei Facebook 
nicht nur seine eigenen Ambitionen. 
Man war sich o$ensichtlich sicher, 
auch die Ziele unserer Eintracht zu 
kennen. Grund genug, um die eigene 
Idendität einmal ö$entlich zu hinter-
fragen und der genannten Behaup-
tung deutlich zu widersprechen. 
Rang zwei in Dresden ist nicht nur 
vermessen, sondern unrealitisch und 
obendrein nur bedingt messbar. Nim-
mt man die erste Männermannscha! 
zum Maßstab, lässt sich feststellen, 
dass in den vergangenen Jahren 
immer wieder sehr unterschiedliche 
Ergebnisse erzielt wurden. Inklusive

Auf- und Abstiegen. Kontinuität, sichere Zuge-
hörig in Dresdens höchster Spielkasse und 
mittelfristig der Blick nach oben darf als er-
strebenswert erachtet werden. Noch wich-
tiger ist jedoch, wie dieses Ziel erreicht werden 
soll. Im aktuellen Kader der Ersten, stehen 
insgesamt elf Spieler aus dem eigenen Nach-
wuchs. Zweite und Dritte weißen ähnliche Quo-
ten auf. Gegebenheiten die alle Beteilgten Stolz 
machen dürfen. Klare Formulierungen darüber, 
wie “wir” uns selbst verstehen, wie unsere 
Kinder und Spieler au!reten sollen, sowohl auf 
dem Feld, als auch außerhalb, welche Werte 
Trainer, Verantwortliche und der 
gesamte Vorstand vertreten und vermitteln 
sollen und wollen, sind zudem ein klarer Teil 
unserer Konzeption (siehe unten), welche wie 
zuvor benannt von der neuen sportlichen 
Leitung rasant implementiert werden soll. Je 
besser und überzeugter uns allen dies gelingt, 
desto positiver gestaltet sich die Wahrnehm-
ung des Vereins. An sportliche Erfolge, gemes-
sen an einer Liga, werden wir uns nicht kne-
beln. Wer mehr über konkrete Zielstellungen 
erfahren will, spricht uns gern an und fragt 
nach.
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In Eigenregie haben Mike Elsner und seine Frau eine weitere Eintracht Fahne or-
ganisiert. Von Design bis Anfertigung. In den letzten Spielen der Hinserie war das 
gezeigte Banner bereits stets zu sehen. Vielen Dank für euren Eifer, euer Engage-
ment und die Unterstützung am Spielfeldrand!
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TEUFELSBANNER

RINDENMULCH

Wir betonen immer wieder, dass unsere Eintracht auf verschiedenen Wegen 
unterstützt werden kann und viele von euch tun dies. Auf diesem Wege bedanken 
wir uns bei Dirk Rimkus für das regelmäßige zur Verfügung stellen von Rinden-
mulch. Dieses wird immer wieder für die Randflächen benötigt. Derartige Hilfeleis-
tungen werden im Rahmen zur Ableistung der jährlichen Arbeitsstunden natürlich 
anerkannt.
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HOMEPAGE

Onlineshop 

Ab sofort können die Artikel unserer Vereinskollektion online bestellt 
werden. Die Abholung und Zahlung erfolgt nach wie vor direkt im 

Verein. Auf der Startseite unserer Homepage findet ihr den Link “Onlineshop”. 
Dieser unterteilt nochmals in Trainings- und Präsentationskleidung. In den 
kommenden Wochen wird das Angebot noch um einen Fanshop erweitert.

Busbuchung

In den kommenden Wochen wird es zudem eine Erweiterung geben, 
welche einen geschützten Bereich vor sieht, in den sich jeder verant-

wortliche einloggen kann. Über diesen wird es dann auch möglich sein, sich 
bzw. seine Mannscha! für unseren Vereinsbus einzutragen um diesen zu 
blocken. Somit lässt sich die Belegung von überall prüfen, ohne das man 
dazu auf dem Gelände sein muss. 

Des Weiteren ist ab sofort Michael Pahl o%ziell verantwortlich für den Bus. 
Die Schlüssen werden nicht mehr zugänglich ausliegen, sondern müssen 
entsprechend abgeholt werden. Dies kann natürlich weiterhin vor Ort im 
Stadion erfolgen. Bei kurzfristiger Nutzung einfach telefonisch bei Familie 
Pahl melden. An dieser Stelle sei auch noch mal darauf hingewiesen, zwing-
end das im Bus befindliche Fahrtenbuch zu führen. Prü! vor Fahrantritt 
bitte auf mögliche Vorschäden um im Ernstfall Klarheit zu haben. Entgegen 
der allgemeinen gesetzlichen Regelungen gilt unsererseits eine strikte 
0,0 Regel als Fahrer des Busses. Unabhängig vom Zweck der Fahrt und der 
Mitfahrer.

W
W

W
.E

IN
TR

AC
HT

-D
OB

RI
TZ

.D
E

16



E-JUNIOREN AUF 
REISEN
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Eine sehr spannende Turniereinladung haben wir zum Ende vergangenen Jahres erhalten. 
Und unsere E-Junioren werden teilnehmen. Vom 26.05. bis zum 29.05.2023 wird das Team 
inklusive Trainer und ein paar Eltern in Paris weilen. Der Weg nach Frankreich verspricht ein 
intensiver zu werden. Einige gemeinsame Stunden im Bus liegen vor allen Teilnehmern. Zur 
Verfügung steht unser vereinseigener 9-Sitzer. Ein Dankeschön geht auch an das Autohaus 
Zobjack für die Unterstützung mit einem zweiten Fahrzeug. Zusätzlich werden wohl 1-2 
Elternfahrzeuge benötigt. Übernachtet wird gemeinsam in einer vom Veranstalter zur Ver-
fügung gestellten Turnhalle. Viel Raum also für endlose Minuten Fußball, viele spannende 
Gespräche und tolle gemeinsame Momente. Der Eigenanteil für die Eltern soll natürlich so 
gering wie möglich gehalten werden. Den größten Kostenblock bilden die Fahrtkosten, 
welche bei über 1.000 Kilometer je einfacher Fahrt ordentlich zu buche schlagen. Beim 
Turnier selbst tri& man auf gleichaltrige Teams aus den verschiedensten Ländern. Auch 
hier gilt aber natürlich, wie die gesamte Saison über, dass Erfolge nicht an Ergebnissen 
gemessen werden. In diesem Sinne wünschen wir vorab, allen Beteilgten, ganz viel Freude!

IMPRESSIONEN

Bambini D1-Junioren

D2-Junioren
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SV Eintracht Dobritz 1950 e.V.
Breitscheidstraße 86
01237 Dresden

info@eintracht-dobritz.de

Stefan Müller - Vorsitzender
Ramona Pahl - 2. Vorsitzende
Michael Löscher - Schatzmeister

F-Junioren

F-Junioren
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