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 Spieltag der
ZwischenRunde Gruppe C 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 gibt
es wie gewohnt für euch die
heißesten Infos zu allen
Mannschaften des Tages. 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.
Als besonderes Schmankerl bieten
wir ihnen dieses Mal Auszüge
unseres Internetauftritts dynamodreisatz.de.vu:
Treten Sie ein in die intime Welt
der Dreisatz Spieler und ihrer Fans
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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„Jo mei was soll ich do
sogen, die neuen Dynamo
Dreisatz Schuhe sind so
sanft wie die Haare meiner
Muschi.“
Edmund Stoiber,
Lokalpolitiker

„Wenn ich so erfolgreich
wie Dynamo Dreisatz wäre,
bräuchte
ich
keine
Schönheits-Ops um mich
sexy zu finden“
Chiara Ohoven,
Charity-Lady-Tochter
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Auch Zwerge haben einmal klein angefangen…
Schwerpunktfach Saufen, die Kompetenzfetischisten, Koka Juniors, die Podsolierer, Dynamo Dreisatz.
Haben Sie den letzten Namen noch mitbekommen? Genau. Der Fußballzwerg Dynamo Dreisatz hockt in der
Zwischenrunde zwischen lauter Fußballriesen.Die richtige Höhe zum Wadenbeißen, meinen Sie?
Da sind wir von „Der Ball gehört ins Tor, Ihr Deppen! Das Dynamo Dreisatz auf Roter Erde Neuenheim
Fanmagazin“ ganz Ihrer Meinung. Man braucht nicht an David und Goliath oder Zwuggl und Hauke zu denken, um
zu wissen, dass Riesen nicht immer halten, was sie versprechen.
Ein zweiter Blick auf die Zusammensetzung der gern reißerisch als „Todesgruppe“ apostrophierten
Zwischenrundengruppe C bestätigt diese Weisheit.
Angefangen mit den Podsolierern. Die haben ja schließlich noch nicht einmal einen großen Namen! Sind noch nie
Siebter gewesen! Diese Mannschaft, damit das zu Beginn einmal gesagt ist, ist auf dem Papier sogar unserem
Dreisatz unterlegen!
Nun zu den wirklichen Schwergewichten: Das Kompetenzteam, das im Sommer 2004 mit dem zweiten Platz auf
dem Kleinfeld überzeugte, konnte an diesen Erfolg nicht anknüpfen und blieb in den folgenden Turnieren ohne
Glanz. Dagegen feierte Dynamo Dreisatz im Sommer 2005 gegen die abgetakelte Spitzenmannschaft den einzigen
Sieg in der Zwischenrunde. Dieses zähe 1:0 (Fans werden sich an die herausragende Dreisatz – Mannschaftsleistung
erinnern, die dem Tor durch Henning vorausging) scheint in der Vereinsspitze des Kompetenzteams Wirkung
gezeigt zu haben. Zahlreiche Abgänge und das Karriereende einiger Leistungsträger hatten das Team geschwächt.
Man entschloss sich, nicht länger tatenlos dem Verfall der Mannschaft zuzuschauen. Es galt, die Personaldecke zu
verstärken. Die kuriose Entscheidung, mit den Winkelfetischisten (einziger Erfolg: 4. Platz im Winter 2003) zu
fusionieren, verblüffte die Fußballwelt. Im Rückblick scheint es aber passend zu sein, dass hier zwei alte Jungfern
kurz vor Torschluß zueinander gefunden haben. Wir sind zwar gespannt, ob es hier noch einmal mit aller Kraft
gelingt, einen sportlichen Erfolg einzufahren, bevor es für die meisten Spieler zu spät ist. Aber es ist doch gut
möglich, dass es den frischen, frechen Dreisatz – Spielern gelingen wird, den Frischvermählten in die Suppe zu
spucken.
Schließlich die beiden Mannschaften, die schon einmal gegen unsere Helden auf dem Platz standen:
Die Koka Juniors, im Winter 2003 noch als „Salam“ Dreisatz – Gegner, scheiterten im vergangenen Sommer
ebenfalls in der Zwischenrunde. Auch sie mühen sich damit, vergangenem Glanz hinterherzujagen. Ein achter Platz
im Sommer 2004 entspricht nicht den Möglichkeiten und schon gar nicht dem Anspruch dieser erfolgshungrigen
Mannschaft. Wenn es den Juniors in diesem Winter gelingt, ihre Angriffslust auf das gegnerische Tor zu
konzentrieren und auch mal einen Pass zu spielen, wenn es angebracht ist, würde ich nicht unbedingt viel Geld auf
unsere Lieblingsmannschaft wetten.
Noch weniger Geld allerdings würde ich im letzten Spiel des Tages auf sie wetten. Dann nämlich – wenn alles
klappt, um 12:14 – heißt der Gegner Schwerpunktfach Saufen. Lesen Sie den letzten Satz bitte noch einmal durch
und denken Sie sich am Schluß einen bedrohlichen Tusch. Damit hier auch alles mit der nötigen Dramatik abläuft.
Denn Schwerpunktfach Saufen ist eine Mannschaft, die man nur neidvoll bewundern kann, wenn man ein bisschen
das Unipokalgeschehen verfolgt. Ich gestehe ein, im vergangenen Semester selbst zu den Kritikern dieser
Mannschaft gehört zu haben. Damals, bevor es auf dem Kleinfeld den 2:6 Achtungserfolg in der ersten und bisher
einzigen Begegnung der beiden Mannschaften gab, schrieb ich sinngemäß, es handle sich bei SPF Saufen um eine
Mannschaft von erfolgsverwöhnten Sonntagskickern, die nicht zusammenspielen. Ich muss Abbitte leisten. Auf
jedem Gebiet fußballerischen Könnens leisten die Sportstudenten Unglaubliches. Auf der Grundlage einer
unmöglichen Ausdauer mauern sie ein solides Gebäue, passgenau gefugt und außen schön verputzt. Das
Tänzerische, das Kämpferische, das Schlitzohrige – nichts lassen sie vermissen.
Aber natürlich hoffe ich, dass die Abrißfirma Dreisatz auch in ihrem letzten Spiel der Zwischenrunde ganze Arbeit
leisten wird. Noch mehr hoffe ich allerdings, dass es in diesem Spiel um nichts mehr geht.
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Der Bericht aus dem Lager unserer sympathischen Balltreter vor der Fußballgala in der Zwischenrunde
Während Sie hier untätig vor Ihrem Computer sitzen und diesen Vorbericht lesen, sitzen andere zuhause unruhig auf
heißen Kohlen. Vor lauter Spannung nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, blicken sie immer wieder flehend auf
die Uhr. Aber die Uhr hat kein Erbarmen. Sie geizt mit ihren Sekunden. Da ist nichts zu machen, scheint sie, mit
Bedauern zwar, doch unumstößlich, sagen zu wollen. Das erste Spiel ist Samstag um halb neun, ist halt so.
Was ich ihnen damit sagen will: Die Spieler des Dynamo Dreisatz brennen einfach darauf, am Samstag (um halb
neun, vergessen Sie es ja nicht!) es noch einmal allen zu zeigen.
An anderer Stelle sind wir vom „Der Ball gehört ins Tor, Ihr Deppen! Ihr Dynamo Dreisatz auf roter Erde
Neuenheim Fanmagazin“ ja schon darauf eingegangen: Die Sterne stehen alles andere als rosig für unsere
sympathischen Wirbelwinde. Aber lassen sie sich davon unterkriegen, einschüchtern, ins Bockshorn jagen? Nein,
nein, nein. Wo denken Sie hin?
Alle Spieler sitzen zuhause – wirklich alle! – und schauen auf die Uhr. Ihre Konzentration auf diesen einen Moment,
den Beginn der Zwischenrunde, wird zu einer Meditation. Ihnen gelingt so, worauf wir anderen vielleicht ein Leben
lang warten müssen: Sie werden aus den Nichtigkeiten ihres Alltags emporgehoben. Und – vielleicht - wird dadurch
auch ihr Spiel besser, obwohl wir es vielleicht ein wenig lieber hätten, wenn die Spieler ihren Schlaf nicht
vernachlässigten. Das hätten Sie vorm Bildschirm jetzt nicht gedacht, dass Nichtstun soviel mit Transzendenz zu tun
hat.
Zu Recht verbinden sich diese erhebenden Gedanken mit der Spannung auf die Unipokal - Zwischenrunde, wo
unsere Jungs vielleicht ein weiteres Mal ihre Namen in die Steintafeln des fußballerischen Heldentums meißeln
werden. Unmöglich ist es nicht, liebe Leser. Muss man einem liebenden Herz noch mehr Sicherheit geben? Und
niemand weiß besser als wir, die wir diesen Verein lieben, dass es Tage gibt, an denen „unmöglich“ für
Normalsterbliche etwas anders bedeutet als für Peter, Peter, Peters, Zwuggl, Baarns und Jens.

Topspieler 2005

Dynamo Dreisatz Fanshop

Hauke wurde von den treuen Fans zum Topspieler des
Jahres 2005 gewählt. Wir gratulieren zu tiefst gerührt!
Hier die ersten 4 Spieler der Wahl in einem
übersichtlichen Diagramm:

Wieder da!
Die Dynamo-Dreisatz-Hausschuhe in den Vereinsfarben.
Echte Handarbeit aus China, nur die besten Materialen
werden verwendet, farbecht und auf Wunsch mit
persönlicher Widmung zusätzlich zum Vereinsnamen
deines Lieblingsvereins auf der Schuhsohle:

Topspieler des Jahres 2005

Baarns
Zwuggl
Peter G.
Hauke
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

nur 9,99 Euro
erhältlich bei Baarns
oder auf www.dynamo-dreisatz.de.vu

Spielerporträt

Spielerporträt

Name: Häßler

Name: Rebecca

Vorname: Icke

Spitzname: Beccy

Spitzname: Zwuggl

Herkunft: aus der Nähe

Herkunft: Odenwald

Größe: DIE größte im Team

Alter: in den besten Jahren

Stärken: weibliche Intuition

Größe: ein kleiner Großer
Position: vor dem Tor (s.o.)

bisherige Vereine: Titans Rohrbach,1.FFC
Frankfurt,Turbine Potsdam...

Erfolge: Zwuggl des Jahres 2005

besondere Aufgabe im Team: Hatrick-Henning

besondere Aufgabe im Team: Zwuggl

Erfolge: diverse, u.a.2xUefa-Pokal und 4 Grammys

bester Anmachspruch: is noch ein Zwuggl da?

Position: Manndeckung (Henning s.o.)

Stärken: er ist der Zwuggl

Lieblings Reiseland: Costa Rica

Bisherige Vereine: A.D.-City und Lokomotive Moskau Größter Traum: ein Zusammenspiel mit Kalle schaffen

Das große Dreisatz-Gewinnspiel:
Sie können gewinnen:
1.Preis: Eine Flasche Wein aus einem Spitzenanbaugebiet
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 der größte Spieler von Dynamo Dreisatz?

a) Rudi Carell
b) Gina Wild
c) Hauke
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