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STADIONHEFT

JAHN MAGAZIN LIEGT 
AN DER SPITZE!
Text: Andreas Oberländer

Etwas schleppend lief die Abstimmung 
zum besten Stadionheft der Dritten Liga 
für das JAHN MAGAZIN auf www.stadi-
onheft.de an – um mit Zwischenstand 14. 
April mit 38 Stimmen die aktuelle Nummer 
1 im Bundesgebiet aus Sicht der Fans und 
Leserschaft zu sein.

Als Titelverteidiger tritt der Jahn zu-
sammen mit den Vereinen der 
1., 2. und 3. Liga in der Zeit 
von 20. März bis 24. Mai 
um den Titel „Bestes 
Stadionheft“ an. Da 
die Wahl letztes Jahr 
nach einer „Wahlpau-
se“ in 2009 „erst“ wie-
der zum zweiten mal 
aufgelegt wird, hat es ein 
bisschen gedauert, bis wir 
vom JAHN MAGAZIN zusam-
men mit den Verantwortlichen 
des Vereins und den Machern 
der Jahn Homepage www.ssv-jahn.
de die Jahnfans informiert und erreicht 
haben.

So blickte die Redaktion am 31. März noch 
auf ein Diagramm mit spärlichen 6 abge-
gebenen Stimmen für den Jahn, während 
sich Dynamo Dresden und Union Berlin 
bereits mit einem gewaltigen Stimmenan-
teil anscheinend entspannt zurücklehen 
konnten. Seitdem ist viel passiert.

Die Jahn-Fans und hier deutlich hervorge-
hoben die User von www.jahnforum.de ha-
ben eine rasante Aufholjagd gestartet und 
verweisen derzeit die Konkurrenten auf die 
Plätze. So stieg der JAHN MAGAZIN-Stim-
manteil auch dank der Aufforderung von 
Jahnforum User Franz ab 3. April bereits 
auf 14 Stimmen an und am 6. April wurde 
Dynamo (seinerzeit 19 Stimmen) vom Jahn 
mit 20 Stimmen bereits überfl ügelt. 

Nach diesem rasanten Anstieg hatten 
wir von der Redaktion nun schon eine 
verlangsamte Dynamik erwartet, weil die 
aktiven Jahn-Fans im Regelfall sehr früh 
abstimmen und (man möge uns den Aus-
druck bitte verzeihen) etwas gemütlichere 

Jahnfans dann nur noch sehr schwer zu 
motivieren sind, Ihrer Stimme Ausdruck 
zu verleihen. Wir haben uns – was uns 
äußerst froh stimmt und was gewaltigen 
Dank und Respekt verdient – gründlich 
getäuscht. 

Mittlerweile haben 
wir selbst die zu Beginn 
weit enteilten Berliner ein- 
und überholt. Zwar ist der 
Vorsprung noch lange nicht 
als „sichere Bank“ einzu-
stufen, aber wir vertrau-
en auch weiterhin Ihnen, 
unseren Lesern und allen 
Jahn-Fans, die ihrem SSV 
den Sieg bescheren wollen, 
auch um damit ein deut-
liches Zeichen an die Re-
gion und das gesamte Bun-
desgebiet auszusenden.

Die Wahl selbst läuft noch 
bis zum 24. Mai 2009. Al-
les ist möglich, wenn wir 
weiterhin auf Euch zählen 
können. 

Von einigen Lesern haben 
wir den Hinweis bekommen, 
dass Anmeldung und Struk-
tur von www.stadionheft.de 
teilweise etwas unglücklich 

bzw. schwer verständlich wahrgenom-
men werden. Gerne unterstützen wir alle 
Jahnfans beim administrativen Ablauf der 
Stimmabgabe. Einfach eine Email an re-
daktion@jahnmagazin.de mit Fragen oder 
entstanden Schwierigkeiten schicken, wir 
helfen gerne.

Allen, die gemeinsam mit dem Jahn mitfie-
bern, wünschen wir eine spannende Ab-
stimmung, die hoffentlich die erfolgreiche 

Titelverteidigung zum Ergebnis hat. 
Alle, die noch nicht abgestimmt ha-

ben, laden wir ein, auf www.sta-
dionheft.de ihre Stimme abzu-
geben und unseren Jahn aktiv 
zu unterstützen. Mit maximal 
5 Minuten Zeitinvestition kann 

jeder seinen Beitrag leisten – 
einfach, aber wirkungsvoll.
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