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Sehr verehrter Fußballfreund, 
 
Ganz gleich ob Sie treuer 
Dreisatzfan sind oder mit einem der 
konkurrierenden Teams fiebern. Ob 
Sie gar für ein solches auf dem 
Platz stehen oder einfach nur 
gekommen sind um sich den Samstag 
zu vertreiben.  
Ich freue mich Sie als Leser 
unseres Stadionmagazins begrüßen zu 
dürfen.  
Mit dieser Sonderausgabe halten sie 
brandaktuelle Informationen und 
Hintergründe zum ersten Spieltag 
der Gruppe E in der Winterrunde 
05/06 des Heidelberger Uni-Cups in 
ihren Händen. Unsere Autoren haben 
sich auch diesmal wieder Mühe 
gegeben um Ihnen ein möglichst 
reichhaltiges Lesevergnügen zu 
bereiten. So drucken wir neben hart 
recherchierten Fakten und Analysen 
zu allen Mannschaften des heutigen 
Tages auch gleich die passende 
Antwort des Dreisatz Trainerstabes: 
Die taktische Aufstellung der 
Dynamo. Für die Sammelbuchbesitzer 
unter euch gibt es wieder zwei 
unserer beliebten Spielerportraits 
zum heraustrennen.  Und wer sich in 
den Spielpausen mit etwas Denksport 
warm halten möchte sei an dieser 
Stelle auf unsere Rätselseite 
aufmerksam gemacht, wo bereits 
tolle Gewinne und knifflige Fragen 
auf Sie warten. 
 
Die Erfahrung lehrt uns, dass einem 
so manche Minute länger wird als 
sie wirklich ist. Und so würde ich 
mich freuen wenn ihnen dieses Heft 
etwas Ablenkung in den 
nervenaufreibenden Wartezeiten 
bieten kann oder während der ein 
oder andere trüben Partie für 
Unterhaltung sorgt. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen werter Leser viel 
Spaß beim schmökern. 
 
Herzlichst 
 
Ihr Präsident 
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Dedicated to George Best 
 

„Ich bin kein Dreisatz – Fan. 
Warum soll ich das eigentlich 
sagen?“ 
Dieter H allervorden, Komiker  

„Ich sag Euch: Die Jungs vom 
Dreisatz rulen total! Außerdem bin 
ich gerade total glücklich mit meiner 
neuen Zimmerlinde. Das ist ein 
echter Baum für drinnen. Sie ist eine 
echte Bereicherung meiner Wohnung, 
toller, als ich es mir jemals vorstellen 
konnte“ 
Gülcan Karahanci, 
Fernsehmoderatorin 



Rache für Theo 
 
Verraten Sie es niemandem, aber der folgende Vorbericht wurde von einem namhaften Beobachter des 
deutschen und internationalen Fußballs  verfasst. Er schuldete uns sowieso noch einen Gefallen und war froh, 
auch einmal in diesem Magazin zu erscheinen. Viel Vergnügen! 
 
Guten Morgen ! Guten Morgen, Frauen und Männer, Gegner und Fans, guten Morgen, alle anderen Freunde des 
rollenden Leders! Der Wecker hat geklingelt für die Gruppe E des Unipokals und damit auch für die zu Unrecht so 
genannten Alten Herren des Dynamo Dreisatz. 
Wie berichtet, umgaben sich beide Teams der Dreisätzler nach dem bemerkenswerten Erfolg im Sommer (nur durch 
eine unglückliche Verkettung übler Umstände wurde der Pokal nicht gewonnen) mit einer schalldichten Wand aus 
weichen Wattewölkchen. Keine Nachrichten drangen nach außen. Und dabei hätte die Fußballwelt dringend welche 
gebraucht um die sportliche Durststrecke (CL, BuLi, WM – Quali) zu überbrücken.  
Dreisatz aber blieb eisern. Die Lippen der Offiziellen und der Spieler (!) blieben versiegelt. Es umspielte sie 
lediglich ein rätselhaft zufriedenes Lächeln. War das die berühmte „traumwandlerische Sicherheit“, oder 
Traumtänzerei? Wir vom „Der Ball gehört ins Tor, Ihr Deppen! Ihr Dymamo Dreisatz auf Roter Erde Neuenheim 
Fanmagazin“ haben Ihnen versprochen, dranzubleiben, und wir halten unsere Versprechen für gewöhnlich auch. Wir 
blieben dran.  
Als Mitglied der sportjournalistischen Elite scheuen wir schließlich vor keiner Recherchemethode zurück, und sei sie 
auch noch so investigativ. Über die Mittel sei nur soviel gesagt, dass sie in den meisten demokratischen Ländern 
dieses Planeten nicht mehr ganz hart am Rande der Legalität wären. Also gut, zu den Ergebnissen unserer 
Recherche: 
 
Der Dreisatz befindet sich in einer heiklen personellen Misere. Beide Teams sind zerrissen worden. Nun sind die 
Individualkünstler schlecht aufeinander eingespielt – Rumpfmannschaften werden zum Einsatz kommen müssen. 
Der Grund: Physikprofessoren mit merkwürdig gewölbten Portemonnaies. Kurz, nachdem sie von Vertretern unserer 
Gegner besucht worden waren, gaben sie völlig überraschend bekannt, sie wollten an den Spieltagen unserer 
wackeren Ritter in zartrosa Klausuren schreiben lassen.  
Ein beispielloser Vorgang, eine üble Schieberei! Ein Großteil der Dynamospieler - fleißig und zukunftsorientiert 
neben der sportlichen Karriere Physik studierend - stand mithin nicht für einen Einsatz zur Verfügung. Deshalb 
mussten die Trainer sich im Puzzlespiel üben, um überhaupt zwei Mannschaften zusammenzusetzen. Weil es hierbei 
offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, hat der Präsident des Vereins bereits bei der FIFA Protest 
eingelegt.  
Allerdings hat der Sachbearbeiter ihm am Telefon schon gesagt, er würde sich an seiner Stelle wenige Hoffnungen 
machen. Zuerst werde der Fall „Türkei-Schweiz“ behandelt, da könne man leider gar nichts machen. Und eine 
bereits ausgespielte Unipokalgruppe noch einmal ausspielen, das habe es noch nie gegeben. Allein, weil das mit den 
Hallenzeiten so schwierig sei. Die Schiebungen nehmen kein Ende, aber einem so kleinen und rechtschaffenen 
Verein wird sein Recht verweigert! 
Dynamo wird die Antwort also auf dem Platz geben müssen. Also, Olaf, Bodo, Thomas, Rudi, Guido, Kalle, Jürgen: 
Rächt Eure Freunde an den Tischen mit den Stiften in der Hand! Rächt sie! Für den Sport, für den Fußball, für 
redliche kleine Vereine auf der ganzen Welt, für Euch, für die Finalrunde! 
 

 

AUFSTELLUNG: 
1 Illgner 
6 Buchwald 
20 Thon 
9 Völler 
13 Riedle 
 
RESERVISTEN: 
18 Klinsmann 
14 Berthold 
4 Kohler 

Taktische Formation 
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Unsere Gegner 

Greuther Mix: 
Erstmalig aufgefallen ist diese noch recht junge Mannschaft im SS 05, als sie in einer sehr ausgeglichenen 
Vorrundengruppe sehr gut mithielten. Ihre Stärke ist zweifelsohne ihre Offensive, durch die sie bereits so manche 
eklatante Abwehrschwächen kaschieren konnten. Der Linksaußen glänzte wiederholt durch Steilpässe und starke 
Dribblings, welche sein kongenialer Sturmpartner oft verwertete. In der Defensive merkt man jedoch noch zu oft die 
Unerfahrenheit der Greuther. Nicht zuletzt ihr Torwart ist bereits durch einige Stellungsfehler negativ aufgefallen. 
Fazit: Wenn Dynamo die quirligen Stürmer in den Griff bekommt, sollte diese Mannschaft also zu schlagen sein. 

Ladenburg Zoo: 
Auf dem Papier der klare Favorit in dieser Gruppe. Im SS 03 schaffte es die Mannschaft, die damals den seltsamen 
Namen „Flowerpower“ trug, als Neuling sensationell den Uni-Cup zu gewinnen. Heute ist nicht nur der Name des 
Teams anders, auch der Kader ist komplett durcheinandergewürfelt. Doch einige Helden von damals sind immer 
noch dabei, daher ist diese Mannschaft sicherlich ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg. Allerdings nur, wenn sie 
es schafft, diszipliniert und geschlossen aufzutreten. In den letzten Semestern scheiterte Ladenburg Zoo wiederholt 
kläglich in der Vorrunde, nicht zuletzt, weil die Stars von damals gelegentlich etwas überheblich wirkten. 

FC Highdelberg: 
Die Mannschaft vom FC Highdelberg ist nicht mehr als krasser Außenseiter in dieser Gruppe. Doch nicht nur ihre 
Unerfahrenheit als Uni-Cup-Neulinge ist der Grund hierfür. Noch bevor sie zum ersten Spiel antraten, machten sie 
durch Skandal-Schlagzeilen negativ auf sich aufmerksam. Zwei Stürmer der Mannschaft sollen im Trainingslager 
positiv auf Marihuana getestet worden sein, außerdem bemerkten Spitzel unserer Zeitung, dass der linke Verteidiger 
gelegentlich mit Alkoholfahne nachts durch Heidelberg vagabundiert. Es sieht also ganz danach aus, als sollte dem 
FC nicht mehr als die Rolle der Skandalnudel zufallen. Prognose: Wenn das Team sich nicht in den Griff bekommt 
(wovon auszugehen ist), dann wird es in dieser schweren Gruppe untergehen und sieglos nach Hause fahren. 

Viktoria 09: 
Auch ein Neuling beim Uni-Cup ist die Viktoria 09, die scheinbar über ein sehr ausgeglichenes Team verfügt. Es 
gibt keinen herausragenden Akteur, dennoch sollte man diese Mannschaft nicht unterschätzen, denn sie treten sehr 
geschlossen auf und scheinen auch neben dem Spielfeld eine eingeschworene Gemeinschaft zu sein. Die größte 
Schwäche der Mannschaft scheint auch hier der Torhüter zu sein, der im Herauslaufen große Schwächen hat und bei 
harten Schüssen sogar gerne mal den Kopf einzieht. Am Stärksten ist die Viktoria im Konterspiel, da die 
Sturmspitzen pfeilschnell sind. Deshalb sollte Dynamo vorsichtig agieren, und gelegentlich einfach mal ein Pfund 
auf des Gegners Tor lassen. Wenn dann noch ein bisschen Glück dazukommt, sollte diese Hürde machbar sein.  
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Wann schießt/bekommt Dreisatz seine Tore?? 
(Statistik der letzten 3 W-Semester)

Tore Gegentore
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Spielerporträt 
 
Name: Thon 
Vorname: Olaf 
Spitzname: Hans-Rüdiger 
Herkunft: Straßenfussballer 
Größe: 1,7 Zwuggl 
Studienfach: mittelalterliche 
Blutgrätsche und 
DaumSyndrome  

Spielerporträt 
 
Name: Illgner 
Vorname: Bodo  
Spitzname: „der mit dem Bagger“ 
Herkunft:  Norden 
Größe: 4761 cm^3 
Studienfach: Netzer-logie 

 
 
100m-Bestzeit: 1,27 10^10 Nanosekunden 
Hobbies: Traumtore, Holz-hacken 
 
Tore pro Spiel (Schnitt): Zwei, aber im Training spielen 
wir manchmal nur auf eins... 
Lieblingssong:  „wir sind schon auf dem Brenner“ 
 
Frauen: dürfen nur heimlich mit ins Trainingslager 
Bisherige Stationen: Möchnhofsschule, 
Studentenwohnheim und Sportzentrum-Nord 
 
Idole: Kalle, Stulle, Jodler und Papa 
 
Persönliches: Unterwäsche 

Stärken: ist der größte 
Schwächen: Wackelpuding und Rettich 
GegenTore pro Spiel (Schnitt): 17/149=0,11409... 
 
Bisherige Vereine: C-Junioren FC Real Boahh 
Erfolge: diverse Finalrunden Teilnahmen 
(DynamoDreisatz),Bester Torwart beim 
Sputnikcup(RealBoahh) und Weltmeister 1990 
 Besondere Aufgabe im Team:  PR- und 
Stadionsprecher 
Lieblingstrainer:  Konrad Königsberger 
Lieblingstaktik: er steht im Tor und ich dahinter! 
 
Persönliches: ich wünsche mir das alle Menschen in 
Frieden leben und es keine Hungersnot mehr in dieser 
Welt gibt ebenso wie ich auch hoffe, dass Dynamo in die Finalrunde kommt und somit den 

gewinn. einem gemeinnützigen zweckspendet allerdings nur wenn  man  dabei keinen unbedingt schlagen müßte da diese ja auch nur gewinnen wollen aber das ist ja sicherlich klar 

 (Anmerkung der Red: gekürzt!) 

Das große Dreisatz-Gewinnspiel: 
 

Sie können gewinnen:  
1.Preis: Ein von allen Spielern unterschriebenes Dreisatz-Trikot 

2.Preis: Ein Apfel und eine Banane 
3.-6.Preis: Ein Ayran 

 
 

Was müssen Sie tun? Ganz einfach: Nur die folgende Frage beantworten, und die 
richtige Lösung am Spieltag mündlich den Verantwortlichen mitteilen. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen wird gelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Spieler von 
Dynamo Dreisatz, Angehörige des Verlages, Helmut Kohl und Deine Mudda sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Viel Erfolg! 
 

Und hier die Preisfrage: 
Wer ist von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausgeschlossen? 

 
a) Diego Maradona 

b) Deine Mudda 
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