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Dynamo begrüßt fünftausendstes Mitglied
Am Freitag der letzten Woche war es
soweit: Dynamo und die Initiative
“Dynamo 5000” konnten Familie Henrik Schulze aus Neusalza-Spremberg
als 5000. Mitglied in unserer Sportgemeinschaft begrüßen.
Die sechs Familienmitglieder werden
im Rahmen des heutigen Heimspiels
offiziell begrüßt und dürfen sich auf
eine Überraschung freuen.
Erreicht wurde die Verdopplung der
Mitgliederzahl innerhalb der letzten
dreieinhalb Jahre durch das Engagement der Fan-Initiative “Dynamo
5000” und eine intensivere Werbung
von Mitgliedern durch Anzeigen, Plakate und besondere Aktionen. Ein
wichtiger Schritt war außerdem der
Beschluss der Mitgliederversammlung, Vereinsmitgliedern ein Vorkaufsrecht für Eintrittskarten einzuräumen.

Entwicklung der Mitgliederzahl seit November 2005

... Mitglied werden?
Ganz einfach: Antrag auf
Seite 27 in diesem Heft!

... und wie geht’s weiter mit “Dynamo 5000”?
Das Ziel ist (eigentlich) erreicht. Die
Initiative hat sich aber entschieden,
ihre Arbeit unter dem selben Namen
weiterzuführen und weitere 5.000
Mitglieder für unsere SGD zu gewin-

nen. Außerdem soll die Weiterentwicklung der Mitgliederbetreuung
und der Kommunikation im Verein
aktiv unterstützt werden. ‹

Stadionheft-Wahl: “KREISEL” holt 2008/09 den 2. Platz
Erneut der 2. Platz – das ist die Bilanz
für den “Dynamo-KREISEL” nach der
jährlich stattfindenden Wahl zum
“Programm der Saison”, die vom Fanportal ‘Stadionheft.de’ organisiert
wird und bei der hunderte Fans und
eine fünfköpfige Jury über das beste
Stadionheft abstimmen.
Der “KREISEL” musste sich in der vergangenen Saison – wie schon 2007/
08 – knapp den Kollegen des 1. FC
Union Berlin geschlagen geben, die
erneut den “Meistertitel” holten.
Dritter wurde das Heft von Eintracht
Braunschweig, gefolgt von Wuppertal
und Jena. Aber: der “KREISEL” konnte den 2. Platz behaupten, obwohl
durch die Einführung der eingleisigen

Foto: Jury-Mitglied Ingo Warnei
zeigt die Urkunde für den “KREISEL”

3. Liga auch die Spitzenklubs bzw.
-programme der Süd-Staffel der vorher zweigleisigen Regionalliga zu den
Konkurrenten zählten (2007/08 wurde
die Wahl für jede Staffel getrennt
durchgeführt). Und: nach dem sportlichen Aufstieg der “Eisernen” aus
Berlin ist deren Titel-Triple ausgeschlossen – für den “KREISEL” beginnt die ‘Mission Meisterschaft’ von
Neuem. Aber auch ganz ohne “Wahlkampf” soll es im Saisonverlauf noch
einige neue Inhalte (wie eine neue
Serie) im offiziellen Programmheft
der SG Dynamo geben.

Die Redaktion bedankt sich ganz
herzlich bei allen Fans für die Unterstützung bei der Wahl sowie allen
regelmäßigen Käufern des Programmes, dessen Einnahmen von 1,50
Euro je Heft auch in der vergangenen
Saison wieder komplett in den Dynamo-Nachwuchs fließen konnten. ‹

