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Infos von Fans für Fans

ACHTUNG --- ACHTUNG --- ACHTUNG --- ACHTUNG --- ACHTUNG

HEUTE CHOREO !

Zu den heute beginnenden Play-Offs braucht es hoffentlich keine

großen Worte mehr.Wir gehen davon aus, dass euch allen die Bedeutung der nun folgenden Tage bewusst ist. Wir erwarten von
allen Fans bedingungslose Unterstützung!
Im rechten Kurventeil des U14 (ab dem Podest) wird vor Spielbeginn eine Folie präsentiert werden, welche die Silhouette unserer geliebten Stadt mit dahinter aufgehender, blau-weißer Sonne
zeigt. Damit die Aktion gelingt bitten wir euch, das Hochziehen
der Plane aktiv zu unterstützen und die Folie BIS ZUM BULLY
oben zu halten! Keine Angst, ihr verpasst nichts vom Spiel...

Achtet drauf was der liebe Christian mit dem Megaphon durchsagt und tragt euren Teil zu einem gelungenen Start in die PlayOff-Serie bei, welche hoffentlich vom Aufstieg gekrönt wird!
Und denkt dran:Wir sind der 7. Mann! Der Gegner muss 40 Minuten lang vor unserer Kurve verteidigen. Dieser Fakt macht es
zwingend notwendig, dass hier bis zum Saisonende Ausnahmezustand herrscht.Wir zählen auf euch.
Eure Outlaws Dresden

spielberichte
07.03.2008 - Blue Lions Leipzig vs. Dresdner Eislöwen

Offiziell 2008 Zuschauer (ca. 400 Dresdner)
Endstand: Leipzig 4 - 3 Dresden

(Joseph) Zum zweiten mal diese Saison stand unser Ersatz-Sachenderby
in dem hässlichen Vorort von Halle auf dem Plan. Angereist wurde zumeist per PKW, zum Teil auch mit dem Fanbus. Hierbei kam es teilweise
zu Behinderungen durch tote Tiere auf der Autobahn, schlussendlich
füllte sich der Gästeblock aber doch mit einer stattlichen Anzahl von
Dresdnern.

Das Spiel an sich bot keine wirklichen Highlights. Zum Schluss wurde es
nochmal spannend, nachdem die Eislöwen den Anschlusstreffer markierten. Allerdings retteten die Leipziger den Sieg über die Zeit und unser
“Freundschaftsspiel” ging verloren. Die Dresdner Fans feierten sich und
ihr Team noch eine Weile im Block.Anschließend ging es auf unterschiedlichsten Wegen und bewacht von viel Grünzeug wieder in die Heimat.

Zu Spielbeginn gab es bei uns ein schickes Doppelhalter-Intro, bei Leipzig
nichts Optisches. Dafür aber wenige Minuten später als ein Spruchband
gezeigt wurde, welches wohl mit uns zu tun hatte. Der genaue Inhalt
konnte leider nicht gedeutet werden. Da wir uns in der Hinsicht nicht
lumpen lassen, wurde postwendend mit einem eigenen Spruchband gekontert: “... dann lieber Halle!” Gelungene Aktion! Unser Support war
heute auch dank 60-minütigen Megaphon-Einsatzes klasse. Besonders
bemerkenswert auch deshalb, weil die Mannschaft einmal mehr wieder
ziemlichen Rotz zusammenspielte und der gemeine Dresdner Fan seinen
Einsatz doch oft vom Spielstand abhängig macht. Leipzig dagegen wieder
mit einer relativ schwachen Vorstellung.Ab und an zeigte man sich zwar
bemüht aber die Beteiligung war doch sehr kläglich. Und gehört haben
wir im Gästesektor sowieso nichts davon... Keine Ahnung warum die es
nicht hinbekommen, eine aktive Fanszene aufzubauen.Wahrscheinlich ist
die Konkurenz der beiden Fußballclubs in der Stadt einfach zu groß...

14.03.2008 - RT Bad Nauheim vs. Dresdner Eislöwen

Offiziell 834 Zuschauer (ca. 80 Dresdner)
Endstand: Bad Nauheim 3 - 4 n.P. Dresden

(Maja) Das letzte Vorrunden-Auswärtsspiel der Saison 07/08 stand an,
der Gegner hieß Bad Nauheim. Und dank eines großzügigen Spenders,
der seinen Geburtstag an dem Tag feierte, ging ein (fast voller) Bus auf
die Reise nach Hessen.

Stimmungstechnisch (von der Anzahl der Fans abgesehen) war das Spiel
okay. Auch der Penalty-Sieg ging in Ordnung - hätte aber auch ein 3Punkte-Sieg werden können, aber wir wollen ja nicht meckern.

Feuchtfröhlich verging die Reise mit ein paar Outlaws und einigen Fanclubs wie im Fluge. Es gab Kuchen, Bier und viel Gesang. Auch eine Fahne
wurde gezockt. Außerdem wurde das Geburtstagskind beschenkt.
Angekommen im Stadion wurden wir erstmal wieder in den Sitzplatzbereich positioniert, weil wir nicht in der Heimkurve stehen durften *g*.

Da die Nauheimer anscheinend Angst hatten, dass wir wieder ein Bengalo
zünden, stellten sie vorsorglich einen Eimer mit Sand neben den Block...
Nach dem Spiel feierten wir uns, das Team und das Geburtstagskind noch
ein bisschen, bis es dann wieder nach Hause ging. Gegen 3:45 Uhr war
die Heimat wieder erreicht. Aber jetzt geht die Saison endlich richtig los
- die Playoffs beginnen.

liederbuch

Text lernen - mitsingen - Stimmung machen

Ole ole ole - ole ole ole ola
Ole ole ole - Wir sind immer für euch da
Oh, Dresdner Löwen ole
Schalalalalala - Schalalalalala
...

Melodie: keine Ahnung, kommt aus Argentinien

Wir singen Dresdner Eislöwen ole - Ein ganzes Leben nur der ESC
Unsere Farben sind Blau und Weiß - Sie stehen für Ehre, Stolz und Schweiß!
Melodie: Wir waren in Wolfsburg
Ole ole ole ole ...

Play off - Impressionen
vergangener Jahre

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!

22.03. (Samstag)
ESV Kaufbeuren
26.02. (Mittwoch)
ESV Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
30.03. (Sonntag) falls nötig!!!
06.04. (Sonntag) bei Erreichen des HF!!! Halbfinal-Gegner
11.04. (Freitag) bei Erreichen des HF!!! Halbfinal-Gegner
15.04. (Dienstag) falls nötig!!!
Halbfinal-Gegner

Treff: 9.30 Uhr, Preis: 30 €
Treff: ---.--- Uhr, Preis: 30 €
Treff: ---.--- Uhr, Preis: 30 €
wird noch bekannt gegeben
wird noch bekannt gegeben
wird noch bekannt gegeben

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.

