
++Offizielles Fanheft der Gruppierung RambaZamba ++

Die 
Flaschenpost.



Vorwort

Endlich erfährst du etwas über uns.
Dies  ist  die  erste  Fanheft-Ausgabe  der 
Fangruppierung  des  SC  DHFK,  Grün-Weiß 
RambaZamba! Womöglich wird dir  später genau 
dieses  Heft  sehr  viel  Moos  in  diversen  Läden 
bringen.

Wer sind eigentlich die Jungs, die im Block C für 
„RambaZamba“ sorgen?
Genau das ist die Frage, die sich sicher schon der 
eine oder andere gestellt hat. Heute ist der Tag 
gekommen, an dem wir  euch darüber aufklären 
wollen und euch unsere Geschichte und ein paar 
Hintergründe  für  unsere  Handballbegeisterung 
und unsere Präsenz darstellen wollen. 
Nun  werden  wir  voller  Motivation  in  die  neue 
Saison  starten  und  euch  sowie  auch  uns  keine 
Pause gönnen. Wie unsere Akteure auf der Platte, 
haben auch wir große Ziele zu erreichen. 
Nun  lasst  uns  zusammen  Spaß  haben  beim 
Formen einer großartigen Atmosphäre in unserer 
Ernst-Grube-Halle.
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Geschichte

Alles begann damit, dass sich einige Angehörige 
der   Abteilungen  Fußball  und  Handball  der  SG 
MoGoNo Leipzig im Jahre 2006 zusammengesetzt 
haben. Nach diesem „Austausch“ traf man sich bei 
einer Handballpartie der 1. Herren in der Ernst-
Grube-Halle.  Dass  die  Handballer  bereits 
Oberligisten  waren,  spielte  für  die  meisten 
Fußballern keinerlei  Rolle. Man trommelte,  trank 
und unterhielt sich. Erst nachdem die SG MoGoNo 
Leipzig  gewann und  die  Stimmung in  der  Halle 
etwas mehr Pfeffer brauchte, beschlossen 7 -  9 
Fußballer  sich  regelmäßig  hinter  Trommeln  & 
Tröten wieder zu finden. 

Als die Fußballer vor einigen Jahren aktiv die 1. 
Herren  Mannschaft  der  SG  MoGoNo  in  der 
Ballsportart  des  Fußes  unterstützten,  fand  sich 
auch unsere karierte Fahne von damals aus dem 
Keller  in  der  Halle  wieder.  So  fanden  wir  uns 
optisch  und  akustisch  erste  Sahne.  Man 
funktionierte fix eine Tapetenrolle um, schmierte 
„ULTRAS  SGM“  darauf  und  freute  sich.  Denn 
welche  Handballmannschaft,  außer  Flensburg  & 
Kiel,  haben eine  „Ultragruppierung“,  wie sich  ja 



Fanclubs  nennen,  die  alles  für  ihre Leidenschaft 
tun,  egal  wann – egal  wo…? Doch bereits  nach 
kurzer  Zeit  schien  Einigen  von  uns  der  Name 
„Ultras“  ein  Dorn  im  Auge  zu  sein  und  eher 
unpassend.  Somit  überlegte  man  sich  einen 
neuen  Namen.  „Blue  White  Fighters“  -  BWF. 
Warum  auch  nicht?  Man  nahm  von  Mama  ein 
Spannbettlaken,  rannte  raus  zu  Hornbach  und 
kaufte sich Spraydosen und kritzelte wieder ohne 
Sinn  und  Verstand  darauf  rum.  Es  entstand 
unsere erste Zaunfahne. Wir waren mächtig stolz 
darauf!

Was sich allerdings dann abspielte war wohl das 
Schlimmste, was der Fanszene passierten konnte. 
Es  fanden  sich  immer  weniger  supportwillige 
Leute in der Halle ein. So saßen einige Zeit nur 2 
-  3  Mann  hinter  den  Trommeln.  Es  waren 
Fußballer.  Bis  heute  kennt  keiner  das  genaue 
Phänomen des Verschwindens der Jungs aus der 
anderen  Sektion  des  Ballsports  und  bleibt  bis 
heute unaufgeklärt.
Als die SG MoGoNo Leipzig sportlich gesehen auf 
den  Erfolgshöhepunkt  stand  und  im  Finale  in 
Döbeln  2007  spielte  und  siegte,  fanden  sich 
wieder einige Handballer zum supporten. Auf der 



Rückfahrt mit dem Bus von Döbeln nach Leipzig, 
geschah  das  absolute  Highlight  für  uns.  Man 
verkündete,  dass  man  im  DHB  Pokal  spielen 
dürfe.  Es wurde umso heftiger  bis  in  die  Nacht 
reingefeiert. 
Nun begann ein neues Kapitel für den Verein und 
für  uns.  Die  SG  MoGoNo  Leipzig,  Abteilung 
Handball, wechselte zum SC DHfK Leipzig. 

Ich muss nun nicht erwähnen, dass unser „neuer“ 
Verein die Vereinsfarben grün und weiß hat. Somit 
war  der  Name  „Blue  White  Fighters“  für  die 
Zukunft  nicht  mehr  tragbar  und  man  traf  sich 
erneut  um etwas Neues  auszuloten.  Man wollte 
einen exotischen Namen. Es standen zur Auswahl 
„Grün  –  Weiß  RambaZamba“  gegen  „Bandera 
Verde“.  Welche  Entscheidung  wurde  getroffen? 
„Bandera Verde“. 
Ja, wir hatten zuvor noch einen anderen Namen. 
„Bandera Verde“ war eine spanische Zusammen-
setzung.  Es  hieß  „Grüner  Trupp/Bande“.  Doch 
leider  entstand  das  Gerücht,  dass  der  Name 
grammatikalisch  falsch  sei,  was  sich  später  als 
Gegenteil  entpuppte.  Als  Randnotiz:  Der  Name 
war  auch  nur  bei  dem  Supercup  in  Kamenz 
vertreten und sonst kaum optisch in der Halle zu 
erspähen. 



Man griff in aller Not zu Variante zwei. „Grün-Weiß 
RambaZamba“.  Warum  auch  nicht?  Man  ver-
einigte so seine Vereinsfarben „grün und weiß“, 
und  ebenfalls  sein  Ziel  in  der  Halle 
„RambaZamba“!
Dieser  neue Abschnitt  sollte  bedeutend werden, 
denn die Namenssuche brachte uns auf ein paar 
gemütliche  Nachmittage  und  diese  wollte  man 
beibehalten. So traf  man sich nun regelmäßiger 
auf einem Dachboden in Gohlis, bekam materielle 
Zuschüsse  vom  Verein  und  Ideen  waren  auch 
reichlich da. So entstand in zwei Nächten unsere 
derzeitige  Zaunfahne.  Da  man  nun  keine  große 
blau-weiße  Zaunfahne  mehr  nutzen  konnte, 
musste  man  nun  auch  selbst  Fahnen  wieder 
entwerfen.  Die  Informationen  zu  einem  guten 
optischen Eindruck holte man sich von Freunden 
aus  anderen  Fanszenen.  So  richtete  man  sich 
extra  Tage  am  Wochenende  ein,  an  welchen 
gemalt  wurden  sollte  und  trieb  somit  die 
Hausbewohner fast in den Wahnsinn, weil man bis 
spät in die Nacht auf dem besagten Dachboden 
rumtollte.  Auch  dies  gehört  mit  zur  Geschichte, 



wie  ich  finde.  Wahrscheinlich,  weil  es  meine 
Nachbarn waren.

Man erzählte in seinem Freundeskreis und in der 
Schule von riesigen Fahnen und lauten Trommeln 
und konnte so noch 5 - 7 Leute in den Block C 
bewegen.  Man  munkelte  auch,  dass  wir  eine 
fußballähnliche Stimmung auf die Ränge zaubern. 
Ich glaube das sollte ein Kompliment sein. 

Natürlich  wollen  wir  weiter  wachsen  und  an 
Qualität gewinnen, zumal wir im Block einiges an 
Potenzial sehen. Viele Menschen, die auch Freude 
daran finden könnten, unsere Sprache zu ihrer zu 
machen, sich in unsere Mitte zu stellen und mit 
uns das Spiel zu zelebrieren.

„Support your locals“
  



Erwartungen Saison 2008/2009

Wir als Fans des SC DHfK erhoffen uns immer das 
bestmöglichste für unseren Verein, was nur eins 
bedeutet:  Aufstieg.  Mittelfristig  gesehen  ist  das 
Ziel unseres Vereins klar: 2.Liga. Jedoch müssen 
auch wir den Tatsachen ins Auge sehen und uns 
selbst  eingestehen,  dass  die  neue  Regionalliga-
Saison die bisher schwerste wird und wir nach der 
abgelaufenen Saison viele Ab- und auch Zugänge 
zu  verzeichnen  hatten.  Die  größte  Aufgabe 
besteht erst einmal darin die vielen neuen Spieler 
in die Mannschaft zu integrieren und eine Einheit 
zu formen. Dafür braucht der Verein die Hilfe von 
jedem einzelnen Fan und wir wollen dieses Jahr 
die  Ernst-Grube-Halle  zur   Ernst-Grube-Hölle 
machen, um unsere Mannschaft mit visuellem und 
akustischen Support möglichst weit nach oben in 
der Regionalliga Tabelle zu treiben.

Außerdem würden wir uns über engagierte Fans 
freuen, die sich gerne bei unserer Fangruppierung 
RambaZamba einbringen wollen und somit der SC 
DHfK auf dem langen Weg in die 2. Liga helfen.



Sektion Dachboden

Alles  fing  damit  an,  dass  wir  einen  Platz/Raum 
suchten  wo  wir  unsere  erste  Zaunfahne  malen 
konnten  und  da  nur  eine  Familie  ein  brauchbar 
weißes Bettlacken hatte, fiel die Wahl sehr leicht. 

Somit hatten wir das erste Material und eroberten 
den  Dachboden  des  Wohn-/Mietshauses.  Seit 
diesem Tag an wird der Dachboden als Fanraum 
angesehen und alle Treffen werden dort oder bei 
hervorragendem  Wetter  im  Freien  abgehalten, 
damit die Anwohner wissen, was wir da oben so 
treiben.

Zu Beginn waren wir noch wenige, so um die 4-5 
Jungs, die die ersten Fahnen auf dem Dachboden 
malten.  Dieses  lief  auch  alles  noch  sehr 
improvisiert  ab,  aber  nach  einigen  Wochen  und 
Monaten wurde unsere Fanraum immer voller und 
ansehnlicher! 
So erinnere ich mich an ein Treffen wo wir mehr 



als  einem  duzend  Leute  auf  dem  Dachboden 
waren und 3-4 große Fahnen bemalt haben. 
Der Dachboden wurde in mehrere Teile eingeteilt, 
einen  Arbeitsbereich,  ein  Ess-  und  Trinkbereich, 
einen Materialbereich und in einer stillen Ecke der 
Nähplatz.
Bei einem weiteren Treff kamen wir auch auf die 
glorreiche Idee eine Untersektion von grün-weiß 
RambaZamba  zu  gründen.  Das  war  die 
Geburtsstunde  der  Sektion  Dachboden.  Um der 
Idee einen festen Boden zu geben, malten wir an 
diesem  Tag  auch  noch  den  wohl  jedem  Ernst-
Grube-Hölle-Besucher  bekannten  rot,  schwarzen 
Sektion Dachboden Banner. 
Zurzeit versuchen wir uns mindestens zweimal im 
Monat zu treffen, besonders vor größeren Spielen 
wie  zum  Beispiel  Pokalspiele,  um  neue 
Choreografien vorzubereiten. 



Saisonrückblick 07/08

Rückblick auf eine Saison, die besser kaum laufen 
konnte.
26  Ligaspiele  –  24  Siege  und  dazu  noch  der 
Sachsenpokal!
Jeder  freute  sich  auf  die  neue  Saison,  so 
entstanden  in  kurzer  Zeit  ein  neuer  Name 
(Vereinsumstrukturierung),  neue  Fahnen,  neue 
Zaunfahnen  und  vor  allem  viel  Kreativität.  Die 
neue  Kreativität  erzielten  wir  durch  neue 

Mitglieder,  die  durch  verstärke  Fanclub-
repräsentation  in  unserem  Freundeskreis 
geworben wurde. Die neuen Ideen konnten durch 
Unterstützung vom Verein noch besser umgesetzt 
werden und auch aufwendige Motive waren durch 
z.B. einen Lichtprojektor kein Problem mehr. An 
dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei 
den Verantwortlichen des SC DHfK. Vor allem bei 
unserem  Fanbeauftragten,  der  sich  stets  um 
unsere  Bedürfnisse  gekümmert  hat  und  die 
Kommunikation zwischen Fans und Verein deutlich 
verbessert hat.
Vorfreude  vor  jedem  Heimspiel  wurde  bei  den 



meisten schon ein Tag vor dem Spiel spürbar. Man 
traf sich häufig mit dem Fahrrad in Gohlis Nord. 
Bei  schlechtem  Wetter  hatten  wir  ein  bis  zwei 
Autos zur Verfügung oder man fuhr Bahn, da die 
Plätze im Auto  schon belegt  waren.  Jedes  Spiel 
waren wir zeitig da, um aufzubauen, damit unsere 
optischen  Mittel  auch  gut  gesehen  wurden  und 
alles griffbereit stand. An dieser Stelle ein kleiner 
Rückblick  auf  drei  Spiele,  die  wir  gerne 
hervorheben würden. Auf diese Spiele hatten wir 
uns  besonders  gefreut  und  hatten  auch 
dementsprechend  viel  Zeit  in  die  Vorbereitung 
gesteckt. SC DHfK gegen Lemgo, SC DHfK gegen 
HSC Leipzig und natürlich das Pokalfinale gegen 
Kamenz in Döbeln.

DHB-Pokal, Lemgo!!! Die Hoffnung war groß und 
die  Vorfreude  war  riesig.  Wir  verbrachten  viele 
Stunden auf dem Dachboden und überlegten, wie 
wir  einer  Bundesligamannschaft  zeigen konnten, 
was in uns steckt. Wir bastelten unzählige kleine 
Fahnen,  die  mit  System in  den  Blöcken  verteilt 
wurden.  Auch  unser  Banner  kam  zum  Einsatz: 
„Schon als Kinder spielten wir  gegen LE(M)GO“. 
Die  Halle  wurde  zur  Hölle.  Ausverkauft.  Die 
Stimmung  war  bombastisch.  Der  knappe 
Halbzeitvorsprung  (14:16)  ließ  weiter  hoffen, 



doch  nach  der  Pause  wurde  das  Tempo  des 
Erstligisten einfach zu hoch und das Endresultat 
war  dementsprechend  deutlich  (21:37).  Am 
nächsten Morgen setzte man sich kurz vor 07:00 
Uhr vor den Fernseher und bestaunte die eigene 
Leistung im ARD Morgenmagazin.

HSC Rückspiel, wieder mal wurden viele Stunden 
auf dem Dachboden verbracht. Neue Fahnen, ein 
neuer Doppelhalter und ein neuer Banner wurden 
gefertigt. Um unsere vielen Ideen bis zum Derby 
umzusetzen,  wurde  genäht  bis  die  Finger 
bluteten.  Die  Halle  war  gefüllt.  Das  Spiel  zu 
Beginn  defensiv  und  zur  Halbzeit  gab  es  eine 
knappe  Führung  (11:9).  Doch  in  Hälfte  zwei 
zogen  unsere  Jungs  das  Tempo  an  und  hauten 
den HSC mit  7  Toren  unterschied weg (21:14), 
was  bis  zum  Ende  gehalten  werden  konnte 
(27:20).  Somit  gingen wir  als  Derbysieger  vom 
Parkett,  was  uns  in  Feierlaune  versetzte.  Der 
sichere  Aufstieg  war  zum  greifen  nah;  nur 
mancher Heimweg nicht ... .



D-Day. Pokalfinale. Double?! Nach der glorreichen 
Saison und dem gesicherten Aufstieg ging es nach 
Döbeln.  Im  Gepäck  ein  Spruchband,  zahlreiche 
Stofffetzen mit Schriftzügen und einem bemalten 
Stofftuch. Nach einer ausgelassenen Hinfahrt mit 
dem Bus (Gratulation an alle Radfahrer!), ging es 
in die Halle. Man setzte sich in die linke Ecke zu 
den Kumpels  aus Döbeln.  Diese Jungs hatten 3 
weitere Trommeln, aber auch eine Bedingung: alle 
DHfK  Fans  sollten  in  den  linken  Block  geführt 
werden. Umgesetzt? – Nein! Vielleicht lag es an 
der  Erschöpfung  von  der  Radtour,  die  einige 
zurücklegen  mussten.  So  bewegte  man  den 
Hintern  wehmütig  in  den  rechten  Block  und 
bereitete sich auf das Finale vor. Der Einlauf war 
ein Erfolg. Der Schriftzug wurde präsentiert: „Wer 
glaubt  an  Spuk  &  Geister?  SC  DHfK 
Sachsenmeister“,  zudem wurden die  Schriftzüge 
auf  den  Stofffetzen  von  einigen  Zuschauern 
hochgehalten. Danke an alle Mitwirkenden! 



Das Spiel verlief spannend, doch als die Kamenzer 
Jungs auch noch mit 2 Toren in Führung gingen, 
brach  die  totale  Stille  im  Block  ein.  Mit  dem 
Megafon  versuchte  man  die  Stimmung 
anzuheizen,  was  auch  gelang!  Durch  das 
Geklatsche der Zuschauer animiert, gingen unsere 
grün-weißen Helden wieder in Führung. Wer holte 
den  Cup?  Was  'ne  Frage?!  Man  feierte 
ausgelassen.  Die  Mitspieler  schnappten  sich 
unsere  große  Fahne,  die  Japanflagge  und  das 
bemalte  Stofftuch,  mit  einem  aufgemalten 
Sachsenpokal.  Ein  vollendeter  Abend.  Während 
der  Rückreise,  auf  einer  Raststätte,  löste  so 
manch einer noch seine Wette in Form von Bier 
oder  anderen Schulden ein  und schon war man 
auch wieder daheim.

Das waren die Saisonhighlights aus unserer Sicht. 
Wir hoffen auf eine ebenfalls geniale Saison!






