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Dynamo begrüßt fünftausendstes Mitglied

Am Freitag der letzten Woche war es 
soweit: Dynamo und die Initiative 
“Dynamo 5000” konnten Familie Hen-
rik Schulze aus Neusalza-Spremberg 
als 5000. Mitglied in unserer Sport-
gemeinschaft 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 Engage-
ment der Fan-Initiative “Dynamo 
5000” und eine intensivere Werbung 
von Mitgliedern durch Anzeigen, Pla-
kate und besondere Aktionen. Ein 
wichtiger Schritt war außerdem der 
Beschluss der Mitgliederversamm-
lung, Vereinsmitgliedern ein Vor-
kaufsrecht für Eintrittskarten einzu-
räumen.

Entwicklung der Mitgliederzahl seit November 2005

... 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 

 für unsere SGD zu gewin-
weitere 5.000 

Mitglieder

nen. Außerdem soll die Weiterent-
wicklung 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 Fan-
portal ‘Stadionheft.de’ organisiert 
wird und bei der hunderte Fans und 
eine fünfköpfige Jury über das beste 
Stadionheft abstimmen.

Der “KREISEL” musste sich in der ver-
gangenen 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” konn-
te den 2. Platz behaupten, obwohl 
durch die Einführung der eingleisigen 

3. Liga auch die Spitzenklubs bzw. 
-programme der Süd-Staffel der vor-
her zweigleisigen Regionalliga zu den 
Konkurrenten zählten (2007/08 wurde 
die Wahl für jede Staffel getrennt 
durchgeführt). Und: nach dem sportli-
chen Aufstieg der “Eisernen” aus 
Berlin ist deren Titel-Triple ausge-
schlossen – für den “KREISEL” be-
ginnt die ‘Mission Meisterschaft’ von 
Neuem. Aber auch ganz ohne “Wahl-
kampf” 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 Unter-
stützung bei der Wahl sowie allen 
regelmäßigen Käufern des Program-
mes, dessen Einnahmen von 1,50 
Euro je Heft auch in der vergangenen 
Saison wieder komplett in den Dyna-
mo-Nachwuchs fließen konnten. ‹

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

Dynamo – SK Kladno 2:1 (2:1)

Dynamo: Keller - Oppitz, Hübener (46. Treh-
kopf), Cozza, Palionis - Wagefeld, Soltau (69. 
Kegel), Nikol (46. Muhamadu), Pfeffer (61. 
Müller) - Savran, Dobry (61. Röttger)

Kladno: Pavlík - Broschinský, Mráz, Procházka 
(86. T. Mašanský), Hajnik (60. Bartoš) - Mora-
vec (60. Holub), Szabo (75. Zeze), Strnad (75. 
Dubský), Zoubele (60. Hlava) - Tatanashvilli 
(60. Šilhan), Klinka (60. Zachariáš)

Tore: 1:0 Savran (15./FE), 1:1 Tatanashvilli 
(22.), 2:1 Dobry (45.)

Zuschauer: 1.468 (in Pirna)

Den letzten Test vor dem Saisonstart 
gewann Dynamo gegen Tschechiens 
Erstligisten SK Kladno mit 2:1.
Vor knapp 1.500 Zuschauern begann 
Dynamo im Rahmen der Saisoneröff-
nung in Pirna eher verhalten. So wur-
de ein Foulelfmeter für die Schwarz-
Gelben zum ersten Höhepunkt der 
Partie. Halil Savran verwandelte si-
cher ins rechte obere Eck. Vom Aus-
gleich durch die Gäste nur sieben Mi-

nuten später ließ sich Dynamo nicht 
beeindrucken und kam kurz vor dem 
Pausenpfiff zur erneuten Führung. 
Nach Kombination von Sascha Pfeffer 
und Cataldo Cozza konnte Pavel Dob-
ry per Kopf ins linke obere Eck ver-
wandeln. Nach dem Seitenwechsel 
nutzten beide Trainer die Chance zu 
wechseln, um sich einen aktuellen 
Eindruck vom Leistungsvermögen 
ihrer Spieler zu verschaffen. ‹

2:1 gegen Kladno – in allen Testspielen siegreich

Teamfoto-Shooting Rückblick: Saisoneröffnung in Pirna

Einer kleinen “Tradition” der letzten 
Jahre folgend, zog es Dynamo für das 
offizielle Mannschaftsfoto auch in 
diesem Jahr zu einer von Dresdens 
Attraktionen. Nachdem bereits Blau-
es Wunder, Zwinger, Theaterplatz und 
der Blick auf Hofkirche und Semper-
oper zu den früheren Motiven gehör-
ten, waren die Schwarz-Gelben dies-
mal im Schloss Pillnitz zu Gast – ein 
Dank an den Betreiber Schlösser und 
Gärten Dresden dafür, das Trainings-
gelände im Großen Garten auch in 
der neuen Saison nutzen zu können.

Test gegen Kladno: Markus Palionis
vor Jaromir Silhan

... Mitglied werden?

Ganz einfach: Antrag auf 

Seite 27 in diesem Heft!
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