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Ausgabe 1 - Saison 2008/09

Es geht wieder los !

Dresdner Eislöwen - Bietigheim Steelers

L iebe Fangemeinde,

endlich ist es soweit - die Vorbereitung ist zu Ende
und nach einem Jahr Oberliga geht es endlich wieder
los mit Buli-Eishockey in Dresden! Über einige Sachen möchten wir euch zu diesem Anlass informieren.

Die für uns wichtigste Entscheidung, die während
der Sommerpause gereift ist, ist folgende: Unsere
Gruppe wird den Standort von letzter Saison verlassen und sich weiter nach links in Richtung Mitte
der Kurve positionieren. Der neue Standort befindet
sich also vom Eis aus betrachtet direkt links vom Podest (siehe Skizze). Wir hoffen, dass sich die Leute,
die letzte Saison dort standen mit dieser Entscheidung anfreunden können. Wir wollen niemandem
seinen Platz in der Kurve streitig machen sondern
einen zentralen Ort in der Nordkurve schaffen, von
wo aus die Stimmung sich konsequent in der Halle
ausbreitet. Die unverwechselbare EishockeyAtmosphäre ist ein wichtiger Bestandteil des Sports
und wird auch von den Spielern sehr geschätzt.
Unser Ziel ist es, an besagtem Standpunkt alle Leute

zu versammeln, die Spaß am Support haben und bereit sind während des Spiels ihre Stimme ganz dem
Team zu opfern ;-).

Mit dem Standortwechsel reagieren wir auf die verschiedenen Anfragen der letzten Spielzeit, die darauf
drängten, eben diesen Schritt zu machen. Nun hoffen
wir, dass die kommende Saison stimmungsmäßig ein
Highlight wird und zählen dabei voll auf eure lautstarke Unterstützung.Wir sehen uns in der Kurve.
Ein großer Dank geht nochmal an alle Besucher unserer Sommerparty! Schön dass ihr da ward und wir
uns gemeinsam den Sommer etwas versüßen konnten. Bilder von der Party gibt es im Innenteil.

Wir wünschen allen Fans einen guten Start in die
Saison 08/09. Die zweite Liga hat uns wieder und wir
sind uns sicher, dass sie großartige Momente für uns
bereit hält.
Eure Outlaws Dresden

Choreo - Ankündigung
Zum heutigen ersten Zweitliga-Punktspiel wird es
vor Spielbeginn eine kleine Aktion geben, um die Liga
noch einmal auf unsere Rückkehr aufmerksam zu
machen ;) Im rechten Teil des U14 (Podest bis U13)
werden dazu blau-weiße Folienbahnen hochgezogen.

Dazu zählen wir wie immer auf eure aktive Hilfe! Es
entsteht nur dann ein stimmiges Bild, wenn alle
Leute in der Kurve mit anpacken ... Außerdem bitten
wir euch, zu gegebener Zeit die Spruchbänder,
welche am Geländer festgeklebt sind, umzuklappen.

outlaws dresden - Sommerparty
Impressionen

Sticker & shirts
Wie einigen von euch unter Umständen aufgefallen
ist, wurde in der Sommerpause ein “Adios dritte Liga
- Shirt” entwickelt, um die ganzen Teams die wir hinter uns gelassen haben, noch einmal entsprechend
zu “würdigen”. Dieses Shirt ist nicht nur für Mitglieder der ODs gedacht, sondern für alle Fans. Wenn
ihr so ein einzigartiges Andenken an den Aufstieg
haben wollt, bestellt eins bei uns! Der Kostenpunkt
liegt bei 20 Euro.
Außerdem gibt es bei uns
ab sofort 2 Aukleber zu
erwerben (10 Stück =
0,50 €) mit denen ihr in
fremden Hallen und auf
Rastplätzen Farbe bekennen könnt.

Mit großer Besorgnis haben wir letzten Freitag den
Auftritt unserer Eislöwen in den neuen Trikots zur
Kenntnis genommen. Wir sind traurig darüber, dass
die Verantwortlichen der Eislöwen Skoda eine
Offerte machen, wonach zu besonderen Spielen mit
hohem Medieninteresse unser Team in schwarzgrünen Trikots auflaufen soll. Auch das Statement auf
der offiziellen Homepage der Eislöwen ist keinesfalls
zufriedenstellend: Gerade bei Spielen mit hohem
Medieninteresse sollte es doch vordergründlich Ziel
sein, die Marke Eislöwen mit ihren Farben Blau und
Weiß zu stärken und nicht die Bekanntheit des
Sponsors zu fördern.

Auch wir wissen das Engagement von Skoda für unseren Verein durchaus zu schätzen, aber wir erwarten von einem Sponsor, für den die Verbundenheit
der Fans mit ihrem Team wichtig ist, dass er auch die
traditionellen Vereinsfarben akzeptiert.

Skoda hat mittlerweile unser Vereinsmaskottchen einen Löwen - durch einen grünen Teddy ersetzt, der
nicht den geringsten Bezug zum Verein hat. Außerdem zeigt man mit Bandenwerbung, PromotionAktionen, Werbung in den Printmedien im
Zusammenhang mit den Eislöwen usw. bereits überproportionale Präsenz.

Wir wollen in Dresden keine Entwicklung haben, wie
sie beispielsweise im Fußball bei Red Bull Salzburg
(ehemals Austria Salzburg) stattgefunden hat. Diese
Trikots aber sind der erste Schritt dahin. Nächstes
Jahr sind es dann nur noch schwarz-grüne Trikots,
übernächstes Jahr heißen wir Skoda Lions Dresden.

Auch wenn man im Profi-Geschäft finanzstarke Partner braucht - unser Herz schlägt weiter für die Eislöwen und zwar in blau-weißen Trikots. Wir hoffen,
dass die Verantwortlichen der Eislöwen das genauso
sehen und der finanziellen Verlockung widerstehen
können, wenn es künftig um traditionelle Vereinswerte geht.

Spielberichte

06.04.2008
Blue Lions Leipzig vs. Dresdner Eislöwen

Offiziell 609 Zuschauer (ca. 40 Dresdner)
Endstand: Leipzig 5 - 2 Dresden

Ein letztes Mal auswärts in der diesjährigen Vorbereitung und es sollte nach Leipzig gehen. Konnte man
am Freitag den Gegner noch klar besiegen, so boten
die Eislöwen zwei Tage später eine indiskutable
Leistung und man verlor verdient 5:2.

Das Spiel bot wie eingangs erwähnt wenig Sehenswertes. Die Leipziger schienen nach der öffentlichen
Schelte ihres Trainers sehr motiviert zu sein und
zeigten eine gute Leistung.

Als wir am vertrauten Spielort angekommen waren,
staunten wir nicht schlecht: Der alte Gästeblock hinter dem Tor hat sich in eine Sitzplatztribüne verwandelt, auf der nun heimisches Publikum Platz nehmen
darf. Eine nennenswerte Alternative gibt es nicht der Nachbar-Stehplatzblock ist durchsetzt mit Leipziger Fans.Wird sicherlich interessant werden, wenn
dort mal mehr als 70 Gästefans kommen ...

Stimmungsmäßig ein typisches Testspiel. Neben den
Dresdner Fans ließen sich mit der Zeit einige Jugendliche nieder, welche permanent nervten und aggresiv rumpöbelten. Als im letzten Drittel, wie fast
immer in Leipzig, das Plexiglas kaputt ging, nutzten
wir die Unterbrechung zum vorzeitigen Verlassen
der Halle um nach dem Spiel Ärger mit o.g. Experten
von vornherein aus dem Wege zu gehen.

Auswärts in weisswasser

Am 27. März letzten Jahres besiegelte unser ostsächsischer Rivale das wohl bitterste
Kapitel der Vereinsgeschichte: Nach der vierten Niederlage in den Play-Downs
schickte uns der ESW für ein Jahr in die Oberliga - und das, obwohl unsere Eislöwen
zwar eine schlechte Saison spielten, aber immerhin doppelt soviele Punkte sammelten, wie die Füchse. Am 12. Oktober nun gibt es das erste Aufeinandertreffen beider
Clubs seit diesem Tag und für uns die Chance zur Revanche.

An diesem Tag geht es um mehr, als um 3 beschissene Punkte. Es geht um Prestige,
es geht um Rache! Die Schmach vom Abstieg wird man nicht rückgängig machen
können, aber wir werden dem ESW, der nun bereits zum wiederholten Male vom
Missmanagement anderer Vereine profitiert hat, zeigen wer wir sind und wem die
Zukunft gehört.
Alle nach Weißwasser!!!

liederbuch

Text lernen - mitsingen - Stimmung machen

In Peru, in Peru, in den Anden
fliegt ne Kuh, fliegt ne Kuh, kann nicht landen
kommt ein Gei-, kommt ein Gei-, kommt ein Geier
beißt der Kuh, beißt der Kuh in die ...
Eieieiei ESC Dresden
schalalalalalalalalalalalalala
Hey, ESC Dresden
Eieieieie ...

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!

14.09. (Sonntag)
28.09. (Sonntag)
05.10. (Sonntag)
12.10. (Sonntag)
17.10. (Freitag)
24.10. (Freitag)
02.11. (Sonntag)

Heilbronner Falken
Fishtown P. Bremerhaven
Tölzer Löwen
Lausitzer Füchse
EHC München
Wölfe Freiburg
Landshut Cannibals

entfällt
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 28 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 28 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 10 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 26 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 35 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 24 €

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

