Die Nordkurve
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Infos von Fans für Fans

Ausgabe 2 - Saison 2008/09

Dresdner Eislöwen - Eispiraten Crimmitschau

L iebe Fangemeinde,

nach langer, langer Zeit steht heute für uns endlich
mal wieder ein Derby an, welches diesen Namen
auch verdient.
Denn sind wir mal ehrlich: Letzte Saison haben doch
weder die Spiele gegen Leipzig, geschweige denn die
Begegnungen mit Halle bei uns Fans das Kribbeln
hervorgerufen, wie es die Spiele gegen Crimmitschau und Weißwasser tun.
Diese Spiele elektrisieren die Massen, sorgen für
volle Hallen, fantastische Stimmung, einen erbitterten Kampf auf dem Eis und unbändige Emotionen.

Entsprechend motiviert sollte heute jeder Fan sein,
auch auf den Rängen klarzustellen, wer in Sachsen
das Sagen hat in Sachen Eishockey. Crimmitschau
wird mit mehreren Hundert Fans anreisen und es
liegt an uns, ihnen ordentlich Paroli zu bieten, damit
es kein Heimspiel für den ETC wird.

Weg mit dem grauen Beton - für eine blauweiße Nordkurve!

Schon seit geraumer Zeit machten wir uns Gedanken, was man gegen den grauen Beton in der Kurve
machen kann, um sie noch farbenfroher zu gestalten.
Da wir es für Quatsch halten, jeden Zentimeter mit
irgendeiner Zaunfahne zu bedecken, kam folgende
Idee: Ein riesiges Banner “Nordkurve Dresden”, welches die gesamte blau-weiße Fanszene repräsentiert

Natürlich gibt es zu dem wichtigen Spiel wieder eine
Choreo: Vor Spielbeginn werden in der gesamten
Nordkurve 1.000 blaue Leibchen, aus Mülltüten hergestellt, ausgeteilt. Mag sein, dass die Dinger nicht
der letzte Schrei sind, doch das soll euch bitte nicht
stören ... ; ) Wenn unsere Jungs das Eis betreten, werden die Leibchen übergestreift und
unter dem Podest wird eine weiße Plane
hochgezogen! Wenn alle mitmachen (und nur
dann!), wird unsere Nordkurve ein imposantes Bild abgeben und in den Farben BlauWeiß-Blau erstrahlen!
Wir zählen auf eure Mithilfe! Achtet auch auf umstehende Leute, falls jemand den richtigen Moment
verpasst ...
Gemeinsam zum Derbysieg!
Eure Outlaws Dresden

und vereint.Aus diesem Grunde wollen wir das Projekt auch gern mit eurer Hilfe angehen!

Wir laden alle Fans zu einem Basteltermin an der Eishalle ein! Termin ist der
Samstag, 11. Oktober ab 10 Uhr vor der
Auszeit.
Mitzubringen sind die üblichen Bastelmaterialien!
Wir freuen uns auf euer Erscheinen!

Spielberichte
28.09.2008
REV Bremerhaven vs. Dresdner Eislöwen

Offiziell 1750 Zuschauer (7 Dresdner + 8 Exil-Ossis)
Endstand: Bremerhaven 4-3 Dresden

(Christian) Nach dem erfolgreichen Freitagspiel
gegen Ravensburg wollte man auch auswärts die
ersten Punkte einfahren. Seit Wochen stand aber
dieses Spiel unter keinem guten Stern aus Sicht der
Dresdner Fanszene. Machten sich doch ca. 200
Eishockeyinteressierte auf den Weg nach Berlin, um
der Eröffnungsfeier einer weiteren Multi-Kulti-Arena
beizuwohnen. Zu Gast war ein Team aus dem finanzstarken Amerika.

Das Spiel begann wie gewohnt in Bremerhaven deutliche Überlegenheit der Gastgeber. Das Tor
machten aber wir und die 15 Leute waren fortan
Ton angebend in der Halle. Ein Liedchen nach dem
anderen gab man zum Besten, während von der
Heimseite eher wenig kam. Kurz vor Drittelende
überstanden unsere Jungs ein langes 5 gegen 3
Unterzahlspiel und man merkte, dass heute was zu
holen sei.

Der geplante Bus fiel damit spätestens ins Wasser
und so ging es per Auto und vollerVorfreunde Richtung Norden. Die Fahrt verlief relativ easy, Besuch
bei der Amerikanischen Botschaft, ein Gemüsestand
mitten auf einem Autobahnparkplatz und nervige
Autofahrer bestimmten das Bild der Fahrt. Etwa eine
Stunde vor Spielbeginn verschafften wir uns Zutritt
in die altwürdige Halle am Wilhelm-Kaisen-Platz und
bezogen so gleich unsere Plätze im "Gästesektor".
Kurz vor 18 Uhr hatten sich dann etwa 1750 Zuschauer in der Hütte eingefunden.Trotz vorheriger
Aussagen einiger Dresdner in den öffentlichen
Foren, die mit teilweise null Dresdner rechneten,
fanden sich ganze 15 Fans im Block ein. 7 von ihnen
hatten die ca. 520 km lange Anreise aus der sächsischen Landeshauptstadt auf sich genommen. Dies
stellt natürlich auch gleich mal einen neuen Negativrekord an Dresdnern in Bremerhaven dar und verdient natürlich Applaus.

Zum Intro präsentieren die REV-Fans zwei Blockfahnen, die aber aufgrund der Gegebenheiten der Halle
nicht ganz erkennbar waren. Zusätzlich wurden
mehrere DH auf der Hauptgeraden präsentiert. Sah
gar nicht mal so schlecht aus. Bei uns das gewohnte
Bild, DH und Fahnen, wo sich auch alle Mann und
Frau beteiligten.

Das zweite Drittel begann mit doppelter Überzahl
für uns und eine Chance nach der anderen tat sich
für die Löwen auf. Leider vergab man selbst klarste
Torgelegenheiten und es schien nur eine Frage der
Zeit zu sein, ehe sich diese Leitfertigkeit rächen
sollte. So kam es wenig später auch und nach dem
Ausgleich schafften die Hausherren auch gleich noch
den Führungstreffer. Statt 3 zu 0 für uns stand es mit
einmal 2 zu 1 gegen uns. Wenigstens schaffte man
noch den Ausgleich und man ging mit einem Unentschieden in die Kabine. Stimmung weiterhin durchgängig bei uns, Bremerhaven nur beim Ausgleich und
bei Führung mal etwas laut, ansonsten echt dünn.

Im letzten Drittel ging man wieder in Front, aber
man verpasste es wiederum, den Sack zuzumachen.
Selbst 3:1-Situation wurden leichtsinnig verspielt und
langsam wurde man sauer. Da fragte man sich, ob
man mal nicht lieber die zwei Stufen nach unten
gehen sollte, sich etwas nach links begibt und mal
an der Spielerbank anklopft, wie der Plan mit der
Chancenverwertung heute aussieht. Stimmungstechnisch hatte man weiter alles in Griff. Auswärts
Top - zu Hause Flop - so könnte man das aus Fansicht schreiben. Bremerhaven drückte nun immer
mehr und kam verdient zum Ausgleich. Danach
musste man sich bei Marik bedanken, dass man nicht

mit null Punkten die Heimreise antreten durfte.
Durch geniale Paraden hielt er uns im Spiel und bewies einmal mehr, wie wertvoll er für diese Mannschaft ist. Den Höhepunkt des Spiels lieferten mal
wieder unsere Spieler ab... Zwei Minuten vor Schluss
gibt es Zeitstrafe gegen den REV. Statt mal aufs Eis zu
gehen, diskutiert man lieber, wer spielen soll oder
wer nicht. Dies schaute sich der HSR ca. 20 sek. an
und schickte dann folgerichtig einen von uns wegen
Spielverzögerung in die Box. Da hat man die Chance
in Überzahl kurz vor Spielende einen Sieg herbeizuführen und dann so was - unglaublich!!! So blieb es
bis zum Schluss spannend, passieren sollte aber
nichts weiter. Die völlig unnötige Verlängerung war
auch nur reiner Zeitvertreib und so musste das
Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Lundmark
brachte zwar den Vorteil, aber Holzmann verwandelte mal den Puck so was von eiskalt im Kasten,
dass Jason gleich noch mal ran durfte und den Puck
neben das Tor schoss. So kam es dann, wie es
kommen musste, die Gastgeber verwandelten ihren
Versuch und wir standen, anstatt mit drei oder zwei
Punkten, nur mit einem Punkt da.

Die Mannschaft bedankte sich diesmal auch bei den
anwesenden Fans und nach kurzem Gespräch mit
der Heimseite ging es leicht frustriert Richtung Auto
und so auch Richtung Heimat, welche wir, trotz
sinnloser Geschwindigkeitsbegrenzungen, zahlreichen Baustellen und Raucherpausen, gegen 3 Uhr
erreichten.

27.09.2008 - Testspiel
Wild Boys Chemnitz (RL) vs. Junge Wilde (SL)

Circa 50 Zuschauer (3 Dresdner))
Endstand: Chemnitz 9-5 Dresden

Fazit: 2 Punkte liegengelassen.

Wenn man so viele Chancen bekommt, ein Spiel auswärts zu gewinnen, dann sollte man dies auch
nutzen. Kämpferisch kann man der Mannschaft
keinenVorwurf machen, aber es ist bereits das dritte
Spiel, wo man leichtfertig Punkte abgibt, die man
eigentlich selber benötigt.
Großer Dank an die 15 Mann im Block die jederzeit
voll mitgezogen haben. Da lagen Welten zwischen
dem Heimauftritt am Freitag und dem gestrigen im
Norden. Man kann nur hoffen, dass am Freitag endlich mal wieder die Kurve zu Hause zur Höchstleistung bereit ist.

young & WILD

Vorwärts Junge Wilde, ihr seit unsere
Zukunft ...

Die nächsten Spiele --- Infos auf www.sl2009.neue-eisloewen.de/
So 05.10.2008 14.30 Uhr 1. Pokalrunde Dresden - Arena
Sa 11.10.2008 16.30 Uhr EHV Devils Dresden / A Dresden - TEH
So 12.10.2008 14.30 Uhr RW Bad Muskau Dresden - Arena
So 19.10.2008 10.45 Uhr RW Bad Muskau Weißwasser
So 09.11.2008 14.30 Uhr SV Rudelswalde Dresden - Arena
So 16.11.2008 13.30 Uhr EHV Klingenthal Dresden - Arena
Sa 29.11.2008 14.15 Uhr SV Rudelswalde Crimmitschau

12. Oktober - Für 10 Euro alle mit dem
Fanbus nach Weißwasser !!!
Es sind noch genügend Plätze in den Bussen frei ...
Jetzt anmelden!

Sticker & shirts
Nach wie vor könnt ihr weiterhin bei uns das “Adios
Dritte Liga” - Shirt bestellen. Für 20 Euro habt ihr
ein schönes Andenken an den Aufstieg!
Außerdem gibt es bei uns weiterhin 2 Aukleber zu
erwerben (10 Stück = 0,50 €) mit denen ihr in
fremden Hallen und auf Rastplätzen Farbe bekennen
könnt.

liederbuch

Text lernen - mitsingen - Stimmung machen

Dresdner Löwen - unsere Liebe
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein
Dresdner Löwen, Dresdner Löwen
...

auswärtsfahrten

Anmeldungen am Auswärtsfahrten-Stand in der Eishalle, tel. bei Mirko Mammitzsch (0162 /43 05115 ) oder per Mail an
info@outlaws-dresden.de! Beachtet, dass die Busse nur fahren, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.
Also zahlreich anmelden! Treffpunkt ist immer der Parkplatz vor der alten Eishalle.

05.10. (Sonntag)
12.10. (Sonntag)
17.10. (Freitag)
24.10. (Freitag)
02.11. (Sonntag)
16.11. (Sonntag)
21.11. (Freitag)

Tölzer Löwen
Lausitzer Füchse
EHC München
Wölfe Freiburg
Landshut Cannibals
Tower Stars Ravensburg
Eispiraten Crimmitschau

entfällt
Treff: 10.30 Uhr - Preis: 10 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 26 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 35 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 24 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 33 €
Treff: wird noch bekannt gegeben - Preis: 10 €

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

