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SGD verlängert vorzeitig mit Florian Ballas
Die SG Dynamo Dresden hat
den Vertrag mit Florian Ballas
vor zwei Wochen vorzeitig um
zwei Jahre bis zum 30. Juni
2021 verlängert. Das neue
Arbeitspapier des 25-jährigen Innenverteidigers hat
Gültigkeit für Bundesliga und
2. Bundesliga.
„Florian ist sportlich und in
seiner Rolle innerhalb des
Teams in den zurückliegenden
beiden Spielzeiten mit uns
gewachsen. Er ist nicht nur auf dem Feld einer
unserer Stabilisatoren, sondern auch als Führungspersönlichkeit innerhalb des Mannschaftsrates wichtig für das Gefüge“, erklärte Kristian
Walter, Dynamos Kaderplaner und Assistent des
Geschäftsführers Sport. „Wir sind davon über-

zeugt, dass er sein Potenzial
in den nächsten Jahren hier
bei uns noch weiter ausschöpfen wird.“
„Ich habe bei Dynamo eine
positive Entwicklung genommen, die ich gern hier fortsetzen möchte. Es ist etwas
Besonderes, für diesen Verein
Fußball spielen zu dürfen.
Daher freut es mich sehr, dass
die sportliche Leitung mir mit
der vorzeitigen Vertragsverlängerung das Vertrauen ausspricht und der Weg
für mich in Dresden weitergehen wird“, sagte
Florian Ballas nach der Unterschrift unter seinen neuen Vertrag. „Ich sehe für die Mannschaft
und mich eine positive sportliche Perspektive
und freue mich auf die kommenden drei Jahre.“

Stadionheft-Wahl: Eure Stimme für den Dynamo-KREISEL!
Auch in diesem Jahr sind die KREISEL-Leser und
alle anderen Dynamo-Fans wieder gefragt: Bis
Montag, den 9. April, könnt ihr bei der Wahl des
besten Stadionmagazins mitmachen und wieder
dem Dynamo-KREISEL eure Stimme geben.
Das Stadionmagazin der SGD geht als Titelverteidiger ins Rennen um das beste Heft der
2. Liga. 2017 wurde der KREISEL zum ersten Mal

Zweitliga-Meister. Zuvor gewann Dynamos Stadionmagazin zweimal in Folge die Auszeichnung
als bestes Heft der 3. Liga. 2013 und 2014 erhielt
der KREISEL die Anerkennung als zweitbestes
Heft der 2. Bundesliga. Mit eurer Unterstützung
wollen wir den Titel verteidigen!
Bei Redaktionsschluss lieferten sich der „KREISEL“ und das Heft des 1. FC Union Berlin im Voting ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Neben euren Stimmen fließt die Bewertung einer Jury aus langjährigen
Sammlern in das Ergebnis ein.

Die Abstimmung erfolgt auf
www.stadionheft.de.
Einfach auf „2. Bundesliga“ klicken, „Dynamo
Dresden“ auswählen und absenden.
Das Ganze funktioniert ohne Registrierung
und dauert nur wenige Sekunden!
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