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Dresdner Eislöwen vs. Blue Lions Leipzig

Infos von Fans für Fans

L iebe Fangemeinde – es ist soweit: Ihr haltet die erste Ausgabe

vom Nordkurven-Infoblatt in den Händen! Aber wozu brauch es
das denn?! Wir haben doch das Löwenecho… Wir, die Outlaws
Dresden, haben uns um den Jahreswechsel herum entschieden,
einen bescheidenen Flyer zu veröffentlichen, der euch regelmäßig
über Neuigkeiten in der Fanszene informiert. Es ist leider so, dass
es mit der Fankultur beim Dresdner Eishockey – insbesondere
mit der Stimmung – in den letzten Jahren stets bergab ging. Dieser
Flyer ist unser Versuch, die Fans wieder näher zusammenzubringen und zu einer Einheit zusammenzuschweißen, die die Eislöwen lautstark und fanatisch unterstützt. Momentan kocht jeder
sein eigenes Süppchen und von den zig Fanclubs die wir haben,
beteiligen sich nur ganz wenige aktiv an der Unterstützung der
Mannschaft bzw. desVereins. Das muss besser werden!!! Der Flyer
soll in halbwegs regelmäßigen Abständen erscheinen und u.a.

Spielberichte von Auswärtsfahrten (besonders was das „drum
rum“ angeht), aktuelle Infos und Ankündigungen zu Choreos und
anderen Aktionen beinhalten. Der Flyer lebt von euch – von eurer
Unterstützung. Wir freuen uns über Meinungen,Vorschläge und
sachliche Kritik.

Die Outlaws Dresden haben sich auf die Fahnen geschrieben, all
jene Fans zu vereinen die wirklich 100% hinter den Eislöwen stehen,
die auch bei Rückstand alles geben was die Stimme hergibt und
die sich nicht durch Fahnen und aktiven Support gestört fühlen.
Wenn ihr euch angesprochen fühlt: Kommt auf uns zu – und füllt
die Kurve mit Leben.
Blau und Weiß ein Leben lang!
Eure OD´s

mottofahrt Nach rostock!!!

>> Wir sind nur zum Urlaub hier ! <<
Alle im Hawaii-Look nach Rostock !

Alle im Hawaii-Look nach Rostock! Vergesst Trikot, Schal und FanclubPullover ! Beteiligt euch an der ersten Eislöwen-Mottofahrt überhaupt.
Am Sonntag gibt es für alle Eislöwenfans nur EIN Outfit:

Sonnenbrille, Sombrero oder Sonnenhut (alternativ auch
Fischerhut), Hawaii-Ketten, Hawaii-Hemd, Badeshorts/
kurze Hosen und Badelatschen - je sommerlicher, desto
besser!

Außerdem rufen wir euch auf, Papierschnipsel in Größenordnungen mitzubringen. Lasst uns gemeinsam den Platz an der Sonne, den unser Team
fast seit Saisonbeginn belegt, entsprechend würdigen und zusammen eine
geile Party feiern! Peinlich ist, wer nicht mitmacht!
WICHTIG: Kein Wort im Forum!!! Schließlich sollen die Rostocker nicht
schon vorher wissen, was sie erwartet ...
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spielberichte
25.01.2007 - Eisbären Berlin Juniors vs. Dresdner Eislöwen

Offiziell 141 Zuschauer (ca. 50 Dresdner)
Endstand: Juniors 3 - 5 Dresden

(Micha) Bequem per S- und Straßenbahn ging es für unsere BerlinFraktion zum nahesten Auswärtsspiel der Saison bei den Eisbären Juniors
ins Sportforum Hohenschönhausen. Nachdem man mal wieder die architektonischen Denkmäler der DDR an der Landsberger Allee bewundern
konnte, traf man kurz vor Spielbeginn am Wellblechpalast ein, wo sich im
Gästeblock auch schon die ein oder anderen aus Dresden Angereisten
versammelten.Wie erwartet waren es diesmal aber bei weitem nicht so
viele wie beim ersten Spiel in der Hauptstadt, schließlich wurde dem gemeinen Fan heuer kein weiterer Anreiz geboten, als ein mageres Oberligaspiel ohne großen Schnickschnack. Aber egal, fix das Banner gehisst
und los ging´s.

bevor in der 34. Minute der heute stark spielende Michael Schmerda die
Führung wiederherstellte. Ein Doppelschlag Anfang des letzten Spielabschnittes sorgte
dann für die endgültige Entscheidung zu Gunsten
der Eislöwen. Die
Juniors konnten
zwar darauf noch
auf 3:5 verkürzen,
hatten aber danach keine wirkliche Chance mehr,
das Spiel für sich
zu entscheiden.

Wie schon beim Hinspiel tat die Dresdner Mannschaft sich erwartet
schwer gegen die tapfer kämpfenden „kleinen“ Eisbären. In der siebten
Spielminute musste man gar den 1:0 Rückstand über sich ergehen lassen.
Patrick Pohl nutzte seine gefühlten fünf Minuten Zeit, um sich frei vor
Michal Marik stehend die Ecke aussuchen zu können. Letztlich ging man
aber mit einer 1:2 Führung in die Pause, denn Jason Deleurme und Petr
Sikora konnten Ende des ersten Abschnitts für die Wende im Spiel
sorgen.

Auch das zweite Drittel startete nicht optimal aus Eislöwensicht. Nur
47 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Bruce Becker der Ausgleich für
die Eisbären. Die Eislöwen brauchten in der Folgezeit so einige Angriffe,

Stimmungsmäßig war es ein eher schwaches Spiel. Auf der Heimseite
hatten sich ein paar Unentwegte versammelt, um ihre Nachwuchsmannschaft ein wenig zu unterstützen, allerdings kam da auch nur sporadisch
etwas an.Auch der Eislöwenanhang zeigte sich nur bedingt in Feierlaune.
Dennoch, mit fortschreitendem Spiel wurde auch hier das ein oder andere Lied geträllert und das Beste aus dem tristen Oberligaalltag
gemacht.

liederbuch

Text lernen - mitsingen - Stimmung machen

Solange wir in unserm Fanblock * stehen, da wollen wir die Löwen siegen sehen,
Drum feuern wir sie an, so laut wie jeder kann - Allez ESC allez allez
Allez ESC allez allez,Allez ESC allez allez,
Allez allez allez,Allez allez allez,
Allez ESC allez allez

* Auswärtsvariante: im Gäste-Fanblock
Melodie: Das ganze Stadion hüpft

auswärtsfahrten

Anmeldungen am Auswärtsfahrten-Stand in der Eishalle, tel. bei Mirko Mammitzsch (0162 /43 05115 ) oder im Internet unter www.auswaertsfahrten.de!
Beachtet, dass die Busse nur fahren, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.Also zahlreich anmelden!

03.02. (Sonntag)
15.02. (Freitag)
19.02. (Dienstag)
22.02. (Freitag)
07.03. (Freitag)

Piranhas Rostock
Saale Bulls Halle
Black Dragons Erfurt
Blue Devils Weiden
Blue Lions Leipzig

Treff: 11.30 Uhr, Preis: 22 €
Treff: 15.30 Uhr, Preis: 10 €
Treff: 15.30 Uhr, Preis: 12 €
wird noch bekannt gegeben
Treff: 16.30 Uhr, Preis: 8 €

Dieser Flyer versteht sich als Sprachrohr der aktiven Fanszene der Dresdner Eislöwen - den Outlaws Dresden. Über Anregungen, Wünsche,
sachliche Kritik, Bestechungsversuche usw. usf. sind wir jederzeit dankbar. Bitte wendet euch hierfür persönlich an die Outlaws oder per Mail an:
info@outlaws-dresden.de.

