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Infos von Fans für Fans

PlayOff - Zeit
L iebe Fangemeinde,

ist

eine weitere Play-Off-Choreo steht an! Um dem Team den Rückhalt unserer Kurve noch einmal deutlich zu machen, wird zum
Einlauf der Spieler ein Transparent mit dem Slogan >Unsere
brennende Leidenschaft< am Oberrang präsentiert. In diesem
Moment (und nicht eher!!!) soll sich die Nordkurve in ein
Wunderkerzenmeer verwandeln.

Choreo -Zeit !

Zusätzlich wird ein Riesen-Doppelhalter mit entsprechendem
Motiv + ein Dutzend kleinerer DH gezeigt.
Wir zählen wieder voll auf eure Unterstützung und hoffen, dass
die Choreo ähnlich erfolgreich verläuft, wie die Aktion beim
ersten Heimspiel gegen Kaufbeuren.
Eure Outlaws Dresden

>> damit die das dort drüben hören ... <<

Eine kleine Info in eigener Sache zum Thema Support:

Unser Capo Christian, welcher die Kurve die letzten Spiele ja gut mitreißen konnte, kann heute aus beruflichen Gründen leider
nicht auf dem Geländer stehen und die Leute motivieren. Deshalb unsere Bitte: Egal wer seinen Job heute vertritt - es wird
genau so mitgemacht wie wenn unsere “Perle” oben steht! Es geht hier nicht um die Person mit dem Megaphon in der Hand,
sondern um die Unterstützung der Mannschaft.

--- Feedback ---

Mittlerweile ist dies die vierte “DNI”, die wir unters Volk gebracht haben
und somit ist es für uns an der Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im
Großen und Ganzen freuen wir uns, wie gut das Blatt angenommen wird.
Vor dem Spiel sieht man viele neugierige Leser in der Kurve und wir
haben schon den Eindruck, dass das Interesse nach einer “alternativen”
Berichterstattung da ist.Was uns jedoch eindeutig noch fehlt, sind EURE
Reaktionen! Wie findet ihr das Blatt, was für Inhalte wünscht ihr euch?

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch selbst mal einen Spielbericht schreiben. Die DNI soll keine “Propaganda” der Outlaws sein, sondern die
Meinungen und Stimmungen der Dresdner Fankurve wiedergeben. Also
sagt uns eure Meinung!
Einer für alle - Alle für einen!
Für eine laute, fanatische Nordkurve!

spielberichte
06.04.2008 - EV Füssen vs. Dresdner Eislöwen
PlayOff-HF Spiel 2

Offiziell 2431 Zuschauer (ca. 150 Dresdner)
Endstand: Füssen 5 - 3 Dresden

(Lehmännel) Heute stand das zweite PlayOff-Halbfinalspiel gegen Füssen
an. Früh halb Neun wurde sich an der alten Eishalle getroffen und für 35
Verrückte begann die etwa 7 stündige Fahrt in Richtung Bayern.
Anders als gewohnt, ging alles recht zügig und mit nur 3 Pausen und
wunderschönen Aussichten auf die Alpen und andere landschaftliche
Hingucker erreichte man schließlich ca. eine Stunde vor Spielbeginn das
Eissportzentrum Füssen. Fix die zahlreichen Privatfahrer begrüßt und
dann ab ins Stadion. Meiner Meinung nach eine sehr hübsche Halle mit
schönem Holzdach und einer Menge Stehplätzen. Negativ zu erwähnen
ist allerdings die Lösung des Getränke- und Essenverkaufes, da man sich
für alles 2 mal anstellen muss - zuerst für nen Bon und dann nochmal um
diesen gegen das gewünschte Nahrungsmittel oder Getränk einzutauschen. Sehr seltsam das Ganze, aber was solls.

Spiels) und vom bayerischen Schiedsrichter bestrafte Dresdner Mannschaft zu sehen, die es leider - gerade auch in den wenigen Überzahlsituationen - nicht vermochte das Ding rein zu machen. Füssen war in
dem Falle abgeklärter und so stand es nach dem zweiten Drittel, welches
Dresden gefühlt fast komplett in Unterzahl spielte 3:0. Viele sahen die
Sache damit schon als gegessen an und ärgerten sich über die sinnlose
lange Anreisezeit.

Kurz vor Spielbeginn hatten sich dann geschätzte 150 Dresdner im Block
eingefunden.Auch einige Kasper-Fans gaben sich die Ehre und versuchten
mit Jokers-Trikot aber gleichzeitig blau-weißen Gesichtsbemalungen
einen auf "Superfan" zu machen - "Seid´s freundli - Supa Fans" sag ich da
nur. Die supporttechnische Unterstützung der mitgereisten Dresdner
ließ zwar teilweiße stark zu wünschen übrig und oft hörte man nur
einzelne, bekannte Stimmen trällern. Aber dennoch wurde das Füssener
Tennispublikum ziemlich niedergesungen. Eigentlich echt peinlich was die
dort "veranstaltet" haben.
Zum Spiel ist nicht viel zu sagen - man bekam eine starke, aber vom Pech
(2 mal hintereinander Pfostentreffer von der blauen Linie am Anfang des

Dann begann das 3. Drittel und was keiner erwartete - Dresden nochmal
mit viel Druck und 2 Toren innerhalb einer Minute. Hoffnung keimte auf
und als Kilian 3 Minuten vor Schluss ein Traumtor zum 3:3 machte, kam
fast so etwas wie Euphorie im Dresdner Block auf. Alle waren wieder
wach und man konnte wenigsten auf eine Verlängerung hoffen. Leider
wurden diese Hoffnungen durch ein schnelles Tor der Leoparden
zunichte gemacht. Das ENG nach Herausnahme von Michal Marik war
dann nur noch Zugabe für Füssen.

Nochmal hervorheben möchte ich an dieser Stelle den hervorragenden
Kampfgeist der Manschaft. Auf fremdem Eis, mit einem 3:0-Rückstand
und einigen sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen gegen sich
noch einmal so zurückzukommen und den Ausgleich zu machen ist
einfach nur (Löwen-) stark. Auch nach dem 5:3 hörte die Manschaft nicht
auf zu kämpfen und so mussten sich die Leoparden noch 10 Sekunden
vor Spielende ihres Felles erwehren. Wenn unsere Jungs so weiter
machen und ihre Chancen, gerade im Überzahlspiel, besser nutzen,
können wir uns am Sonntag auf ne riesen Party freuen =)

OD 05 sagt Danke!

Wir haben mit einer symbolischen Geste des Dresdner Publikums
gerechnet, als wir am Ostermontag in den Blöcken unterwegs waren um
Spenden für die Choreographien zu sammeln. Mit ein paar Euro vielleicht.
Dass es am Ende eine richtige finanzielle Aufwandsentschädigung wird damit hat keiner von uns gerechnet. Durch die zahlreichen Spender
(kaum einer hat nichts gegeben, manche über 10 € !!!) kam ein stolzer
Betrag von weit über 100 Euro zusammen, den wir in Zukunft gerne
wieder in farbenfrohe, kreative Aktionen investieren.
Die überwältigende Spendenbereitschaft hat uns gezeigt, dass die Fans
die kostenintensiven Choreos, aber vor allem die immensen Anstrengungen, die mit ihnen verbunden sind, zu schätzen wissen.

Vielen Dank an alle Spender!
Auch in Zukunft wollen wir mit phantasievollen Aktionen in der Nordkurve (vielleicht auch mal in der ganzen Halle *g* ...) unseren Beitrag für
eine lebendige blau-weiße Fanszene leisten. Dafür sind wir auch weiterhin für eure Spenden dankbar. Heute habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, eure Pfandbecher neben dem Auswärtsfahrtenstand in die
Spenden-Tonne zu werfen.
Und seid gewiss, dass wir EUER Geld nicht in unsere neue Zaunfahne
oder in Bierkästen für eine Grill-Fatsche investieren, sondern die gespendeten Mittel ausschließlich zur Anfertigung neuer Choreographien
verwendet werden.

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!

11.04. (Freitag)
15.04. (Dienstag) falls nötig!!!

EV Füssen
EV Füssen

Treff: 9.30 Uhr - Preis: 33 €
Treff: 9.30 Uhr - Preis: 33 €

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. Internet-Präsenz: www.outlaws-dresden.de

