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Der Fan-Dynamo – präsentiert von glücksgas
Hobby: Dynamo und Programmhefte – Ingo Warnei, 42, Schwedt/Oder
Im Juni 1982 erhielt ich als 13-jähriger für gute Leistungen beim Altstoffe sammeln ein Mandat für
das Pioniertreffen in Dresden. Als ich im Schaufenster des Centrum-Warenhauses auf der Prager
Straße den gerade gewonnen FDGB-Pokal sah, da hat es gefunkt: Ich bin Dynamofan geworden.
Seit dem habe ich viele Spiele meiner SG Dynamo besucht, auch wenn ich für ein Heimspiel insgesamt 600 km fahren muss. Ich war mit Dynamo in Malmö, Luxemburg, Bremen, Rostock, Eisenhüttenstadt und auch in Velten. Ich begleite sie durch dick und dünn – halte zu Dynamo in guten wie in
schlechten Zeiten.
So entwickelte sich auch mein Hobby: das Sammeln von Programmheften. Ich besitze zurzeit etwa
2.200 Hefte rund um Dynamo. Stolz bin ich vor allem darauf, das ich alle 49 Europapokalheimspielhefte besitze – von Glasgow Rangers, Leeds United über KSV Waregem, Malmö FF bis hin zum
(vorerst) letzten EC-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad.
Ab der Saison 1973/74 besitze ich alle Dresdner Heimspielprogramme – so auch alle Kreiselausgaben! Als Mitglied der vierköpfigen Jury von stadionheft.de habe ich auch in diesem Jahr wieder an
der Bewertung zum besten Stadionheft der Saison 2010/2011 mitgewirkt. Ohne zuviel zu verraten:
unser Kreisel wird einen vorderen Platz belegen!
1987 gründete ich mit fünf weiteren
Fußballbegeisterten aus dem Nordosten
Brandenburgs zudem den ‚Fanclub
Oderland‘ – leider ist der Fanclub nicht
mehr aktiv unterwegs.

Als Fans und Sympathisanten könnt ihr eure persönliche Dynamo-Geschichte mit Bildern von euch oder
von euren Erlebnissen weiterhin per E-Mail an info@comtent.de schicken. Bitte mit dem Hinweis, dass
ihr mit einem Abdruck der Geschichte im Dynamo Kreisel einverstanden seid. Die „Geschichte des Spieltages“ wird abgedruckt, und die „Geschichtenerzähler“ erhalten 2 VIP-Karten für ein Dynamo-Heimspiel.
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