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Stadionheft-Wahl zur
Saison 2010/11 startet
Alljährlich wählen die Deutsche
Programmsammler-Vereinigung
(DPV) und das Internetportal
Stadionheft.de das „Programm der
Saison“. Ab morgen geht es in eine
neue Runde – mit dem „DynamoKREISEL“ als möglichem Titelverteidiger in der 3. Liga!

Dynamo lädt wieder zum Fußball-Feriencamp

Für die Wahl des Programms der
laufenden Saison sind alle Fans und
Anhänger der Vereine aus der Bundesliga, 2. Liga und der 3. Liga vom
20. März bis 17. April aufgerufen, mit
ihrer Stimme auf der Internetseite
zu wählen.
Die Stimmabgabe der Fans fließt in
eine Gesamtbewertung ein, die eine
vierköpfige Jury aus langjährigen
Sammlern anhand einer umfangreichen Liste mit Bewertungskriterien
(unter anderem Textbeiträge, Statistik und Layout) vorgenommen hat.
Der „KREISEL” wurde nach einem 2.
Platz 2009 in der Saison 2009/10
erstmals als bestes Stadionheft in
der 3. Liga ausgezeichnet und geht
damit als Titelverteidiger ins diesjährige Abstimmungsrennen.
Die KREISEL-Redaktion freut sich auch
in dieser Saison über die Unterstützung
aller Leser und Fans bei der Abstimmung – natürlich vor allem dann, wenn
der KREISEL euer „Stadionmagazin der
Herzen” ist!

„Danke, war 'ne geile Woche! Bis
nächstes Jahr!“ – Mit diesen Worten
verabschiedeten sich zahlreiche Teilnehmer aus dem letztjährigen Dynamo-Feriencamp. „Und genau das
möchten wir bei den Kindern auch in
diesem Jahr wieder erreichen“, so
Nico Däbritz, Chefscout von Dynamo
Dresden und Leiter der Camps.
Im Sommer 2011 gehen die schwarzgelben Camps ab 10. Juli in
Dippoldiswalde und in der
Sächsischen Schweiz in die
nächste Runde.
Seit nunmehr zwölf Jahren
veranstaltet Dynamo in
den Sommerferien das Fußball-Camp. Dabei wird den
Teilnehmern stets eine bunte Mischung aus Fußball
und Ferienspaß geboten.
Ob beim Techniktraining
oder beim „Bundesliga-Kick“, beim
Trainingsbesuch bei der 1. Mannschaft oder bei der Stadionführung,
ob beim Baden oder Klettern, beim
Tischtennis oder Tischkicker – überall
soll der Spaßfaktor die größte Rolle
spielen. „Einem Spieler, der keinen
Spaß hat, kann man auch nicht viel
beibringen“, so Nico Däbritz.
Neben den umfangreichen Freizeitangeboten steht Fußball natürlich an
erster Stelle: Durch das von ehemaligen Spielern und erfahrenen Trainern
geleitete Training sollen die Kinder so
viel wie möglich von der Ausbildung

bei der SG Dynamo Dresden vermittelt bekommen. Däbritz: „Wir wollen
die guten Grundlagen, die die Spieler
aus ihren Heimatvereinen mitbringen,
mit unseren Inhalten erweitern und
ihnen so genügend Alternativen zum
täglichen Üben vermitteln. Es ist ein
weiter Weg zu einem guten Fußballer,
dazu gehört eine Menge. Einiges
davon werden die Teilnehmer bei uns
kennenlernen.“
Erfreulich ist, dass Dynamo auch in diesem Jahr bei
seinen Partnern wieder ein
gern gesehener Gast ist.
So bieten 2011 zwei Domizile optimale Voraussetzungen für eine schöne
Ferienzeit:
Camp 1 (10.-15. Juli 2011):
im Sportpark Dippoldiswalde
Camp 2 (17.-22. Juli 2011):
im ZirkelsteinResort Schöna
Das wird geboten:
•
•
•
•
•
•
•

5 Übernachtungen „all inclusive“
professionelles Training unter Anleitung
Spielergarnitur für jeden Teilnehmer
Trainingsbesuch und Stadionführung
Bus-Transfers
Trainingsgetränke
abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten wie Tischtennis, Volleyball,
Kegeln, Schwimmen, Klettern usw.

Anmeldungen (für die Jahrgänge 1998
bis 2002) sind ab sofort möglich unter:

www.dynamo-dresden.de
(Rubrik „Nachwuchs“ > „FerienCamp“)

