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amine aoudia operiert
amine aoudia wurde am Montag der vergangenen 
Woche nach seinem riss des vorderen Kreuz-
bands im rechten Knie erfolgreich operiert. der 
eingriff wurde vom Facharzt für Orthopädie und 
Kniespezialist dr. ulrich boenisch in augsburg 

vorgenommen. bei der Ope-
ration wurde das gerissene 
band im rechten Knie durch 
einen Kreuzbandersatz 
ersetzt. nach der rückkehr 
wird aoudia in dresden ein 
reha-programm absolvie-
ren. der 26-jährige stürmer 
steht dynamo dresden nach 
seiner Verletzung in dieser 

saison nicht mehr zur Verfügung. aoudia hatte 
sich die schwere Knieverletzung am 24. Februar 
im training bei einem zweikampf zugezogen.

 
* * *

spieltermine festgelegt
zu Wochenbeginn hat die deutsche Fußball liga 
(dFl) die spieltermine für die partien des 31. 
und 32. spieltages bekannt gegeben. am grün-
donnerstag, dem 17. April, reist die sg dynamo 
dresden zum auswärtsspiel beim FC Erzge-
birge Aue. die begegnung wird um 18.30 uhr 
angepfiffen. das vorletzte heimspiel der saison 
gegen den Karlsruher SC wurde für sonntag, den 
27. April, terminiert. anstoßzeit ist 13.30 uhr.
aufgrund des bundesweiten Verbots von sport-
veranstaltungen am Karfreitag entfallen an 
diesem tag alle bundesliga-partien. das betrifft 
auch die Freitag-spiele am 31. spieltag, die des-
halb auf gründonnerstag verlegt wurden. die 
begegnungen des 33. und des 34. in der 2. bun-
desliga (04.05./11.05.) finden jeweils sonntags um 
13.30 uhr statt.
Mit diesen ansetzungen kommt es zu dem Kurio-
sum, dass (beginnend mit dem spiel in pader-
born) sechs(!) Wochenenden in Folge dynamo-
frei sind, weil nicht am samstag oder sonntag 
gespielt wird. 

 
* * *

stadionheft-Wahl startet
bis zum 14. April rufen die Online-plattform 
stadionheft.de und die dpV (deutsche pro-
grammsammler-Vereinigung e.V.) alle Fans und 
anhänger der Vereine aus bundesliga, 2. bun-
desliga und 3. liga dazu auf, mit ihrer stimme die 
stadionzeitung ihres Vereines zu unterstützen. 
die stimmabgabe der Fans fließt in eine gesamt-
bewertung ein, die eine vierköpfige Jury aus 
langjährigen sammlern anhand einer umfang-
reichen liste mit bewertungskriterien (unter 
anderem textbeiträge, statistik und layout) 
vorgenommen hat.  
Mit der ehrung wollen die Organisatoren die qua-
litätsorientierte aufmachung der Vereinsorgane 
sowie die arbeit der redaktionen würdigen.

die aktuelle auflage des Wettbewerbs wird bei 
dynamo mit großer spannung erwartet. denn 
in der vergangenen saison musste sich der 
Kreisel mit 225,1 punkten in einem echten Fo-
tofinish nur dem Magazin des 1. FC union berlin 
hauchdünn geschlagen geben, das 227,5 zähler 
einfahren konnte und den 1. rang verteidigte.  
 
deshalb freut sich die Kreisel-redaktion auch 
in dieser saison über die unterstützung aller le-
ser und Fans bei der abstimmung – natürlich vor 
allem dann, wenn der Kreisel euer „stadionma-
gazin der herzen” ist ...

››  Die Abstimmung erfolgt auf www.stadionheft.de.  
um eine stimme – im bereich „umfrage: 2. bundesliga“ – 
abzugeben, ist eine kurze registrierung im Forum nötig. 

27


