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Liebe Freunde der leichten Mannschaftssporterotik,

wie jedes Jahr geben wir uns die Blöße unsere  rhetorischen Ergüsse 
über die Saison zu entblättern. Wir, RambaZamba, sammelten über 
die Spieltage hinweg etliche Memoiren, welche uns in den  Hallen 
Sachsens begegneten. Viele Schönheiten, wie auch Absurdigkeiten 
streiften unsere Bahn. Wir sind stolz darauf Dir dieses Exemplar in Dein 
Denkapparat injizieren zu dürfen. Wie man munkelt ernährte die Mut-
ter dieses Heftchens über ein Jahr permanent ihre Ausgeburt vorm 
totalen Take-Off.  Dieses Heft wird definitiv in guten 5 Jahren für min-
destens 20,- € bei ebay.com vom Ladentisch gehen, also heb den Shit 
auf und rahme ihn ein. Denn schließlich liest du hier die Wurzeln der 
bald größten Handballfankultur Deutschlands – RambaZamba.   
Diese Saison sehen wir als Art Klimax an, beginnend im Nirvana der 
Zeit und endend in der unbegrenzten Euphorie einer Sternstunde. Da-
bei festigte sich die Zusammengehörigkeit an allen Ecken und Kanten, 
nicht nur intern der Fankommune, sondern auch übergreifend auf die 
ganze Handballlobby des SC DHfK. So dass wir schlicht und dezent 
gesagt auf eine bombastisch GEILE Spielzeit zurückblicken können. 
Zum Schluss noch ein Satz: Wir sind scheiße stolz auf unsere Jungs! 
(Ebenso wie auf unsere drogenfreie Einleitung)

Herausgeber: RambaZamba -- Auflage: 150 Stück
Mit dem Verkauf werden keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt.
Kontakt: raza2006@hotmail.de -- blogsport.rambazamba.de
          gwrambazamba.de.tl



Spielberichte
Leipzig – Riesa 38:19

Und wieder einmal hieß es: auf in die 
Ernst-Grube-Halle zum Spiel unseres ge-
liebten SC DHfK Leipzig gegen SC Riesa. 
15 Uhr war treffen und alle waren schon 
gespannt auf ihre neuen T-Shirts, die al-
lerdings noch nicht fertig waren. Es fehlte 
noch ein Teil des Aufdrucks, was jedoch 
keinen daran hinderte sie sofort anzuzie-
hen. 

16 Uhr war dann Spielbeginn und un-
sere Mannschaft bekam sofort kräftige 
Unterstützung aus dem Block C. Und es 
schien zu helfen, bereits nach 6 Minuten 
lagen sie 6:1 in Führung was uns natürlich 
noch weiter anspornte am Spielrand mal 
richtig Ramba Zamba zu machen. SC Rie-
sa kam irgendwie nichts ins Spiel. Nach 
einer viertel Stunde schienen sie ihren 
Rhythmus gefunden zu haben und zeig-
ten endlich ein paar Reaktionen, welche 
ihr Trainer schon nach wenigen Minuten 
in Form von Verzweiflung auszudrücken 
versuchte. Der SC DHfK baute seine Füh-
rung zwar nicht weiter aus, hielt sie je-
doch. Wir waren begeistert und das Team 
hochmotiviert. Leider haben wir unsere 
geplante Choreo nicht durchgeführt. Doch 
das werden wir dann einfach zum nächs-
ten Spiel nachholen. Verraten wird noch 
nichts. Zur halbzeit führte unser Team und 
wir waren bester Dinge für die 2. Halbzeit. 
Und sie starteten genauso in die 2. Runde 
wie sie in der 1. aufgehört haben. Und sie 
setzten noch eins drauf und bauten ihre 

Fürhung weiter aus. Zunächst versuchte 
der SC Riesa nochmal  ins Spiel zu kom-
men aber nach 10 Minuten resignierten 
sie scheinbar und die letzte viertel Stunde 
zeigten sie keine wirklich Reaktion mehr 
und unser Team konnte seine Fürhung so-
gar zweistellig erweitern. Das einzige was 
Riesa noch blieb war Frustration und das 
daraus reseltierende Spielverhalten. Das 
Selbe galt auch für deren Trainer. 

Wir hingegen waren bis zum Schluss bes-
ter Laune wofür sich auch unser Team 
bei uns zum Schluss bedankte. Am Ende 
stand ein überagendes Endergebnis von 
38:19 auf der Tafel und das Team hat sich 
in die 2. Runde des HVS-Molten-Pokals 
gespielt. Hoffen wir, dass sie diese Leis-
tung beibehalten können. Dann freuen 
auch wir uns auf eine tolle Saison.

Neudorf/Döbeln – Leipzig 22:30

Döbeln – Vermöbeln !
Das war unser Spaßiges Motto zum Sai-
sonauftakt, was von manch einem viel zu 
ernst genommen wurde, aber dazu später 
mehr.
14.45 war Treffpunkt an der Geschäfts-
stelle der DHFK, vorher wurde jedoch 
noch ein Kumpel und ein bisschen Weg-
proviant in Form von flüssiger Nahrung 
ins Auto eingeladen, zur Freude aller mit-
fahrenden!
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15.00 kamen dann auch die letzten an und 
wir verfrachteten unsere Fanutensilien in 
den von der DHfK gestellten Kleinbus!
Dann ging es endlich los, zu 6. machte 
man es sich bequem und A. Viereckl fuhr 
uns sicher aber zügig in das recht be-
schauliche Dorf. So erreichte man in ein 
bisschen über 1h das Ziel und plünderte 
erst einmal ordentlich den Proviant.
Nachdem wir dann gesättigt waren ging 
es dann in die Halle. Vorbei an der Kasse 
und den restlichen Ordnern machte man 
es sich im Block A bequem und richtet 
sich ein wenig ein.
Das Spiel begann jedoch nicht wie erwar-
tet, die DHfK war sehr unsicher und lag 
zu Beginn 5:2 hinten. Dieses spornte uns 
natürlich an und unser Support stieg auf 
200% an, dieses machte natürlich einige 
„Heimfans“ auf uns aufmerksam… . Das 
Spiel wendete sich und die DHfK konnte 
einen kleinen Vorsprung von 7:11 Toren 
heraus spielen, was auch an der Katastro-
phalen Leistung der Schiris lag, die völlig 
überfordert auf einmal die halbe Döbelner 
Mannschaft mit 2min. auf die Bank schick-
ten. Das Spiel wurde sehr umkämpft und 
hart geführt, und die DHfK konnte mit ei-
nem 11:12 Spielstand erst einmal in D ie 
Halbzeitpause gehen.
Jetzt konnte das große Kino losgehen, in 
der ersten Halbzeit bemerkten wir, wie 
links über uns sich 2-3 „leicht“ alkoholi-
sierende Döbelner Fans angesammelt hat-
ten die auf etwas anderes hinaus waren als 
friedlich ein Handballspiel zu beobachten. 
So wurde unserer Kleinster ;) in der Pau-
se von ein so einem Typ angesprochen 
und gefragt ob er/wir nicht Bock hätten 
auf ein kleines Match. (er dachte unsere 
Rücken Aufschrift „Block C“ bedeutet so-
viel wie Kategorie C) Naja dieses wurde 
natürlich abgelehnt, jedoch konnte diese 
lustige Truppe es sich nehmen lassen die 

2.Halbzeit sich dann hinter uns zu setzten 
was natürlich noch andere Leute, ich erin-
nere mich an eine lustigen Typen der die 
ganze erste Halbzeit ruhig neben seiner 
Freundin saß und auf einmal anfing uns 
zu bepöbeln, naja lustiger Kautz. Unser 
kleiner Sportsmann klärte das dann auch 
in der 2.Halbzeit mit denen und dann hatte 
sich die Sache eigentlich auch erledigt.
Nun weiter zum sportlichem, die Mann-
schaft kam sehr motiviert aus der Kabine 
und spielte endlich den Handball den wir 
uns natürlich die ganze Saison über erhof-
fen. So konnten sie auch einen Punkte-
stand von 17:21 erarbeiten und trotz vieler 
2min. und einer roten Karte für unsere 
Schütz linge gelang es uns den Vorsprung 
zum Ende hin noch auf einen 5 Tore Vor-
sprung von 20:25 (50. Minute) auszubau-
en. Danach spielte nur noch ein Team, die 
DHfK Leipzig, die dann auch klar mit 
einem Spielstand von 22:30 gewann. Die 
Fans und das Team jubelten, was für ein 
gelungener Start in die Saison 09/10 !!!
Nachdem wir beim Verlassen noch einmal 
das Angebot zu einem Match abgelehnt 
hatten konnte man sich wieder an den Ver-
zehr des Proviants machen.
Auf dem Rückweg machte dann auch die 
bisher einzige weibliche Begleitung bei 
einem Auswärtsspiel die Augen zu, was 
aber verständlich war nach dem Ausflug. 
Gegen 20 Uhr erreichten wir dann wieder 
unsere Heimat „ Aus Leipzig Nord sind 
wird gekommen…. „ und dann war auch 
diese Auswärtsfahrt wieder erfolgreich 
überstanden.
Danke nochmal an die DHfK und natür-
lichen unseren netten Fahrer. (Andreas 
Viereckl – Leutzscher Welle)
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Leipzig – Waldheim 39:25

Die sonntagnachmittägliche Beschäf-
tigung einiger Leipziger Jugendlicher 
hieß auch am letzten Wochenende wie-
der Ernst-Grube-Halle und so fand sich 
ein kleines Grüppchen RaZa Mitglieder 
kurz vor 16 Uhr im genannten Ort wieder. 
Nachdem man sich die lustigen Ereignisse 
des Wochenendes erzählte und auch drü-
ber schmunzeln konnte konzentrierte man 
sich allmählich auf das Wesentliche und 
fand sich im Block C ein. Auch diesmal 
wurde unsere DHfK wieder mit Trom-
meln und Fahnen beim Einlauf lautstark 
empfangen.

Das Spiel begann mit einem Pauken-
schlag, ja fast schon unfassbares, denn 
man lag tatsächlich mal wieder zu Hau-
se zurück und das seit geschätzten zwölf 
Jahrhunderten. Die 1:0 Führung der Gäs-
te kam überraschend, wurde allerdings 
schnell wieder vergessen gemacht und der 
Angriffszug kam langsam ins rollen. Nach 
17 Minuten erspielten sich die Grün-Wei-
ßen auf dem Parkett eine beruhigende 
12:5 Führung und das Bonbon schien 
schon wieder gelutscht zu sein. Von uns 
kam bis dahin recht wenig, was auch mit 
den lautstarken gegnerischen Fans zu tun 
hatte… . Nichtsdestotrotz wurden unsere 
Bemühungen die Halle einzuheizen wurde 
auch von der „Euphorie“ eigener „Fans“ 
zum bremsen gebracht und so kam es wie 
es kommen musste. Zwei mutige RaZa 
Jungs wagten sich auf die andere Seite der 

Halle und versuchten die dort eingefunde-
nen Menschenmassen zu animieren, denn 
man startete mit unserem Block einen 
DHfK-Wechselgesang, doch mehr als er-
schrockene Blicke und weinende Kinder 
sprangen für uns nicht raus, sodass die 
zwei Mitglieder wieder aus den Blöcken 
verschwinden mussten und in der guten 
Stube „Block C“ aufgefangen wurden. Bis 
zur Pause passierte allerdings sonst nichts 
Erwähnenswertes und die Anzeige blieb 
zur Pause bei 17:11 stehen.
Nach der Halbzeit folgte dann eine etwas 
schwächere Phase der Leipziger und man 
höre, Waldheim kam auf bis zu fünf Toren 
heran und die Angst ging in der Halle her-
um. Den möglichen Umschwung des Ge-
schehens vor Augen, reißte man sich noch 
ein mal zusammen und zog in Windeseile 
wieder davon. Wir zeigten Mitte des 2. 
Abschnitts eine gute Aktion, indem wir 
alle eine Fahne in die Hand nahmen und 
lautstark unser Lied anstimmten (sah auch 
im „LeipzigerFernsehen“ sehr gut aus). 
Danach kam bei uns noch einmal so etwas 
wie Spannung auf, denn man knabberte 
an den Fingernägeln und bangte auf die 
Frage hin ob denn der DHFK die 40 Tore 
Marke knacken werde. Dies wurde leider 
nicht erreicht, doch ich denke mit einem 
39:25 kann man durchaus zufrieden sein. 
Einzig die Stimmung in der Halle bereitet 
uns Sorgen, sieht man doch viele Damen 
und Herren die auf ihren Sitzen kauern 
und ab und zu mal die Hände gegenein-
ander hauen, dies aber nach 3 Sekunden 
vor Ermüdung wieder aufgeben müssen. 
Naja wir hoffen auf Besserung schon am 
nächsten Sonntag 16.00 Uhr gegen EHV 
Aue II.
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SC DHfK Leipzig – EHV Aue II 
39:19

Auch wieder, am 18.10.2009, hieß es 
Heimspiel für die SC DHfK Leipzig . Der 
Gegner reiste von weit her an um eine 
vernichtenden Niederlage zu erleben, aber 
dazu mehr:

16.00 Uhr war Anpfiff in der Partie SC 
DHfK Leipzig gegen den EHV Aue II.
Ein leerer Block C war zusehen mit den 
Spruchbändern:
„5 Spiele + 5 Siege = 0 Stimmung?” und 
„Stimmungsgrab Grubehalle”.
Ein selbstgebasteltes Kreuz mit der Auf-
schrift „Stimmung“ war zu erkennen … 
aber kein Fanclub namens RaZa!
Der 5-minütige Stimmungsboykot schien 
Wirkung zu zeigen, denn fast die gesam-
te Halle klatschte über weite Strecken des 
Spieles mit. Dafür worden sie auch mit ei-
nem „gut“-Spruchband belohnt, um ihnen 
zu signalisieren, dass auch wir sie hören 
können. An dieser Stelle ein großes Lob 
an alle die sich den Rythmen der Trom-
meln angeschlossen haben und mitge-
klatscht hatten. Weiter so!
Über das Spiel an sich gibt es nicht alzu-
viel zu berichten, denn die DHfK spielte 
wieder erwartend ihren Gegner aus dem 
Schacht an die Wand. Ein wahrhaftig 
überragender Stephan Sarközi hielt eben-
so Weltklasse, ohne ihn wär es nicht so 
eindeutig ausgegangen!
Entstand 39:19 für die SC DHfK Leipzig!
Nur eins wird noch erwartet – die magi-

sche 40 Tor-Marke soll nun bald geknackt 
werden!
Auf ein neues erfolgreiches Spiel am 
kommenden Wochende!

Trainingsbericht

Am 28.10.2009 wurde ganz RambaZam-
ba eingeladen dem Training der ersten 
Herren beizuwohnen. Letztendlich gingen 
vier Jungs aus der Fanszene zum Training. 
Die Anzahl war total okay, da man letzt-
endlich sowieso keinen Platz mehr in der 
Trainingshalle und in der Kabine hatte.
Während des Trainings konnte man einen 
guten EInblick in die Mannschaft gewin-
nen, was uns dabei am Meisten erfreute, 
dass die Chemie zwischen den Spielern 
und Trainer super ist (auch wenn es eini-
ge Ausdunstungen während des Trainings 
gab)! Nach ein paar Zigaretten wurden wir 
in die Kabine eingeladen. In der Kabine 
konnten wir unsere Ziele formulieren und 
mit der Mannschaft ein geheimes Projekt 
organisieren.
Sonst bleibt mir nur zu sagen: 
Danke für das Bier! 
Danke für die tolle Stimmung in der Ka-
bine! 
Gerne wieder!
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Spruchband gegen Hoywoy

„Hoywoy ihr seid kein Spruchband wert – 
Danke für die 2 Punkte“

Dieses Spruchband war nicht an die Spie-
ler gerichtet, sondern an die Fans des LHV 
Hoyerswerda, welche uns während der 
ersten Halbzeit so einige unüberlegte Fin-
ger in Richtung des Block Cs zeigten. Da 
wir an diesem Tag mit sehr geschwächter 
Mannschaftsstärke im Block saßen, wuss-
ten wir, dass unsere Pöbeleinen im allge-
meinen Hallenklima untergehen würden. 
Somit packten wir unser Spruchband raus. 
In diesem Zusammenhang aber ein Dan-
keschön an den Spieler, welcher sich bei 
KG beschwerte, denn
a) Danke für die Glückwünsche für die 
ganze Saison
b) Danke, dass ihr hofft, dass wir aufstei-
gen
c) Danke für die Beschwerde, denn jetzt 
wissen wir endlich, dass unsere Spruch-
bänder auch gelesen werden.
Letztendlich muss aber auch gesagt wer-
den, dass wir aufsteigen wollen und wir 
nicht immer nur mit unseren Gegner 
shake-hands veranstalten können.

Loserflorenz 2006 – Leipzig 
20:22

Dresden, Elbflorenz und seine Tiger
Endlich war der Tag des lang ersehnten 
Oberligaspitzenduells da. Die Freude war 
groß, denn die penible Vorbereitung der 
letzten Wochen sollte nun endlich Früchte 
tragen. 15:40 Uhr trafen sich über 20 Fans 
am Leipziger Hauptbahnhof. Es wurde 
sich noch schnell mit dem nötigsten ver-

sorgt und 15:58 Uhr ging es pünktlich(!) 
auf nach Dresden. Die Zugfahrt verlief 
ohne Zwischenfälle und man konnte in 
Ruhe eine Tipprunde angehen, die ein 
netter Mitfahrer organisierte. 17:33 Uhr 
erreichte man das Ziel – Dresden Mitte. 
Aufgrund der Dunkelheit musste sich erst 
orientiert werden. Pünktlich um 18:00 Uhr 
erreichte unsere Zuggruppe dennoch den 
… Komplex aus Beton. Schnell wurden 
die Eintrittskarten mit Topspielzuschlag(!) 
– Schweine! – gekauft. Im Block ange-
kommen telefonierten wir noch schnell 
mit Stefan Fichtner, welcher unsere Fa-
nutensilien bewachte. Nun musste alles 
Schlag auf Schlag gehen, denn wir hatten 
nur noch 15min bis zum Anpfiff.

Als dieser pünktlich ertönte, präsentier-
ten wir unsere (erste) Choreographie, in 
welcher unser DHfK-Männchen den Elb-
florenzer Tiger, mit seinem Speer, erstach. 
Unterstrichen wurde dies mit rotem Kon-
fetti und dem Spruchband „Wir stechen 
eure Mietzen“. Sehr gelungen!
Unsere Mannschaft führte schnell mit 
1:4, doch dann kamen unsere Besten ins 
Schwanken und die Abwehrschlacht konn-
te beginnen. Bis zur Halbzeit entstand so 
ein spannendes 10:10. In der zweiten Hälf-
te kämpfte sich unsere Mannschaft nur so 
durch. Erst ab der 50. Minute konnten 
wieder die Anschlusstreffer, welche bald 
zur Führung ausgebaut werden sollten, 
wieder hergestellt werden. Überragend in 
dieser Phase war
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unsere Wunderwaffe Matthias „Matscher“ 
Albrecht und unser Michael „Galos“ Ga-
lia, welcher zu dieser Zeit schon drei 
Würfe(!), durch Martin Hrib, mit seinem 
Gesicht parieren musste. Letztendlich 
konnten wir unsere knappe, aber emoti-
onale Führung, gut bis zum Schlusspfiff 
verwalten. Nach dem Spiel warf man vier 
Fahnen aufs Spielfeld. Maik Wolf und Ma-
chiel Schepers waren hierfür sehr dankbar 
und wehten, mit genannten, herum. Man 
setzte noch eine Ufta und drei Wellen an. 
Klatschte bei der Mannschaft ab. Danke 
hierbei an alle(!) Spieler, für die gelunge-
ne „RambaZamba T-Shirt Aktion“, denn 
vor und nach dem Spiel hatten alle Spieler 
das neue T-Shirt unserer Fangruppierung 
„RambaZamba“ an. Wir packten unsere 
akustischen und optischen Elemente be-
hutsam ein und machten dabei kein Stress, 
denn unser Zug würde erst in zwei Stun-
den abfahren. Somit hatte man genug Zeit, 
sich an der frischen Luft zu erholen. Fotos 
zu schießen und sich für die Rückfahrt er-
neut zu versorgen.

Auf der Rückfahrt wurde getrunken, analy-
siert und gelacht. Somit stellte sich heraus, 
dass bei diesem Tippspiel keiner gewon-
nen hatte und man beschloss den Einsatz 
in die RambaZamba-Mannschaftskasse 
einzuzahlen. 00:01 Uhr erreichten erneut 
pünktlich unseren Zielbahnhof (Leipzig) 
und es ging gemütlich nach Hause.
Geiler Tag!

Leipzig – Riesa 40:22

Ein Spiel, ein Höhepunkt?
Diese Frage musste sich nach dem Spiel 
unserer Mannschaft gegen den Sportclub 
aus Riesa wohl jeder anwesende Fan der 
DHfK stellen. Doch der Reihe nach. Zu 
Beginn des Spieles huldigten wir Maik 
Wolf, einem der unserer Meinung nach
hervorragendsten Spieler der bisherigen 
Saison, mit einer Choreografie: ein im 
Vollmond heulender Wolf, der inmitten 
von Bäumen auftauchte, begleitet vom 
Spruchband „Es gibt wieder Wölfe in 
Sachsen“ symbolisch für unseren todsi-
cheren Siebenmeterschützen!
Nach dem Anpfiff waren es jedoch die 
Gäste aus Riesa, die den ersten Treffer 
markierten. Doch bereits in nach fünf Mi-
nuten gelang es unserer Mannschaft ihrer 
Favoritenrolle gerecht zu werden und die-
sen Rückstand, der übrigens der einzige 
im gesamten Spiel war, zu einem 3:1 um-
zuwandeln. 

So dominierte der SC DHfK das Spiel 
in der Folge mal mehr, mal weniger sou-
verän (10. min 6:3; 20.min 9:6; 27. min 
12:7). Doch kam auch der Gedanke auf, 
inwiefern es den Jungs wohl gelang der 
Begegnung nach dem überragenden Aus-
wärtssieg in Dresden mit dem nötigen Re-
spekt entgegenzutreten, da phasenweise 
unter den eigenen Möglichkeiten gespielt 
wurde. So ging es mit dem Stand von 14:9 
in die Pause. Fazit der ersten Halbzeit: 
Ernst-Grube-Halle =Stimmungsgrab;
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Nummer 11 des SC Riesa, getauft „Kno-
chen“ = bis dato größter Spaßfaktor; von 
der Atmosphäre des letzten Wochenendes 
kaum etwas bzw. nichts zu spüren.

Nachdem wir in der Halbzeitpause be-
schlossen hatten, trotz aller durch die Hal-
le rollenden Heuballen und mangelnder 
Zuschauerinitiative, zumindest im Ansatz 
unserem Namen gerecht zu werden, und 
zwar Ramba Zamba zu veranstalten, ging 
es doch dort weiter, wo es Ende der ersten 
Halbzeit aufgehört hatte. Wir dominierten 
weiterhin das Spiel, wenngleich so man-
che Chance leichtfertig vergeben wurde. 
So stand es zehn Minuten nach Wiederan-
pfiff bereits 22:11, wobei auch unser Hüter 
„Galos“ seinen Teil mit etlichen Paraden 
dazu beitrug. Die Stimmung war jedoch 
weiterhin kacke. Schlussendlich fieber-
ten wir nur noch darauf hin, dass endlich 
die 40Tore-Marke geknackt werden wür-
de. 10Tore in 10 Minuten – das müsste 
doch wohl für unser Team angesichts der 
drückenden Überlegenheit möglich sein, 
ohne dabei den Gegner aus Riesa herab-
würdigen zu wollen, da sich diese trotz 
aussichtlosem Rückstand nicht aufgaben. 
So stand es nach 56 Minuten 35:20 und 
nach einem kleinen Schlussspurt schließ-
lich 40:22! Die
40er-Marke war geknackt, doch ist das al-
les, was am Ende bleibt?!

Plauen-Oberlosa – Leipzig 

„Endlich wieder Auswärts“, schoss es mir 
Samstagabend nach dem 12. Sieg im 12. 
Spiel (mit wiedermal nur mäßiger Publi-
kumsbegeisterung) durch den Kopf.

Nach fulminantem Auftritt in Dresden gab 
es endlich wieder ein Highlight, auf das 
man sich freuen konnte. Da aufgrund der 
„vermeindlichen“ Favoritenrolle keine 
anderen DHfK-Anhänger erwartet wur-
den, entschloss man sich kurzer Hand 
dazu keine Zugfahrt, sondern einen RaZa-
Fanbus zu organisieren.
Der Fahrer (Andreas Viereckel – danke 
nochmal an dieser Stelle) und sieben treue 
RaZas waren schnell gefunden.
Mit vor Kälte zitternden Beinen wartete 
man auf die verspäteten Leute am Treff-
punkt, um dann gemeinsam und mit reich-
lich Flüssigproviant die zweistündige 
Fahrt in die Provinz, nach Plauen, anzu-
treten. Die Fahrt verlief in lustiger Stim-
mung und außer zugefrorener Frontschei-
be und keinerlei Pinkelpause, aufgrund 
von Zeitmangel, gab es keine Probleme. 
Angekommen an der Halle ging erst ein-
mal die Parkplatzsucherrei los. Die Ver-
wirrung am Einlass über die so „rüpelhaf-
ten“ Gästefans, nutzte dann der ein oder 
andere Schelm von uns um die Halle kos-
tenlos zu betreten. In der Halle erkannte 
man schnell den Grund für die wenigen 
freien Parkplätze. In der Halle befanden 
sich an die 500 Leute (eine Zahl die der 
Hallensprecher des Dorfes sicher nicht
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oft aussprechen darf) und man suchte 
sich eine Ecke, in der man sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes -Austoben- konnte. 
Schnell wurden Banner, unter kritischer 
Beobachtung durch den Dorfältesten, auf-
gehangen und Fahnen entrollt.
Plauen-Oberlosa
Man hatte sich schon gedanklich auf eine 
frühe Führung vorbereitet, doch die Plau-
ener machten den Leipzigern einen Strich 
durch die Rechnung. Denn sie waren es, 
die die erste Halbzeit zu Recht spielbestim-
mend waren. Kämpferisch starke Plauener 
und sinnlos blinde Schiris machten Wag-
ner & Co. das Leben schwer. Nachdem 
der Tiefpunkt beim 9:4 erreicht war und 
man noch mit der letzten Sekunde der ers-
ten Halbzeit zum 14:14 Ausgleich kam, 
zog man Fazit: unsere Jungs und Männer 
lieferten auf jeden Fall die schlechteste 
Halbzeit der Saison ab, was anscheinend 
auch Strübin so sah und in der Kabine die 
richtigen Worte fand … .
Nach der Halbzeit dann ein völlig ver-
ändertes Auftreten unserer Mannen und 
man erfreute sich der endlich glückenden 
Spielzüge und zog bis zum Spielende auf 
33:24 davon.
Grund für diese Wendung war wahr-
scheinlich der konditionelle Vorteil für 
uns. Nach Abpfiff kam die Mannschaft 
noch zu uns und bedankte sich bei jedem 
mit Handschlag für
alles bisher in dieser Saison !fantechnisch! 
Geleistete. Anschließend packten wir un-
sere Sachen, um endlich wieder in unsere 
geliebte Stadt zurückzukehren. Auf dem 
Weg nach draußen entdeckte man sogar 
noch, dass sich der Gastgeberfanclub (üb-
rigens mit Thor-Steinar-Kunden an ihren 
Trommeln) mit Sachen schmückte, auf 
denen man den Schriftzug „ULTRAS“ – 
Oberlosa lesen konnte…
Naja, wer kennt sie nicht!?

Nach diesem letzten großen Lacher und 
einem halbrohen Steak, ging es zurück zu 
unserem Gefährt und man trat den Heim-
weg an. Auf dem Heimweg wurde wieder 
viel gelacht und gescherzt. Man hatte ja 
schließlich gewonnen(ja, liebe Leipziger 
man freut sich wenn man gewinnt, also 
Aufsteigen und sich auch so verhalten!). 
An einer Aral-Tanke wurde ein Kasten 
Sterni geholt und man stärkte sich beim 
kapitalistischen Burgerbrater. So trudelte 
man in Leipzig ein und verstreute sich 
alsbald in alle Winde. Drei der Genossen 
(plus Busfahrer, der sich nach getaner Ar-
beit als durstig erwies – verständlich) zog 
es zu Maschine, der eine feine Sause bei 
sich Zu hause veranstaltete. Bei selbiger 
traf man auch den ein oder anderen Spie-
ler der Mannschaft. Mich hat diese Aus-
wärtsfahrt wiedermal nicht enttäuscht und 
vielleicht finden sich das nächste Mal auch 
ein paar Ältere, um mit uns die DHfK zu 
unterstützen.

Leipzig – No Lizenz Concordia

Zum letzten Mal in der Hinrunde hieß es 
für die Jungs von RambaZamba und den 
Handballern des SC DHfK „Alles ge-
ben!“ um die perfekte Hinserie zu vollen-
den. Schaute man auf das Papier, lag die 
Quote für einen Sieg der Heimmannschaft 
bei geschätzten 1,05. Denn der Letzte der 
Liga trat beim Tabellenersten an, welcher 
bis dahin noch nicht ein Punktverlust zu 
verzeichnen hatte. Nach kleinen organi-
satorischen Problemen bezüglich der Fan 
– Utensilien (die in der RaZa WG befind-
lichen Trommeln und Fahnen, jene noch 
vom letzten Auswärtsspiel dort verweil-
ten, wurden von zwei Mitgliedern
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vergessen. Ein Glück befand sich der dritte 
Mitbewohner noch daheim, welcher folg-
lich kontaktiert wurde und wenigstens ein 
Großteil davon mitbringen konnte.) ging 
es dann los. Im Gegensatz zur gesamten 
Zuschauerzahl, die sich bei 469 belief, 
konnte man bei RaZa nicht meckern. Der 
Block C war seit jeher mal wieder ange-
nehm warm gefüllt.

Das Spiel begann wie erwartet. Nach we-
nigen Minuten führte man mit 4:1 und 
man mochte schon denken, dass das Spiel 
schon jetzt entschieden sei. Aber dem 
war nicht immer so, denn obwohl man 
mit einer deutlichen 7 Tore Führung zum 
Pausentee pfiff, kam die Reserve aus De-
litzsch immer wieder „bedrohlich“ (2-3 
Tore Abstand) nahe. Vor allem den zwei 
Japanern, die zwar in ihrem Dress etwas 
verloren schienen, gelang es hin und wie-
der mit unkonventionellen Körpertäu-
schungen unsere Abwehr zu verwirren. 
Zu dieser Zeit konnte man sich aber fast 
immer auf unseren tschechischen Torhü-
ter verlassen, der sogar seine Familienpla-
nung für den SC DHfK hinten anstellte, 
als er mit seinem besten Stück ein sicher 
geglaubtes Tor verhinderte. Doch immer 
wieder fing sich die Mannschaft von Sven 
Strübin durch Kampf und spielerischer 
Klasse und baute den Vorsprung bis zur 
Halbzeitpause aus.
In der zweiten Halbzeit vergrößerte man 
den Vorsprung kontinuierlich, bis sich 
dann die Mannen aus Delitzsch gegen 
Ende des Spiels sichtlich aufgaben und 
die DHfK mit 17 Toren Differenz davon 

zog. Vor allem fehlte es den Gästen an 
der körperlichen Robustheit. Immer wie-
der konnten die Delitzscher Angreifer 
unserer Abwehr nichts entgegensetzen 
und wurden teilweise durch die Luft ge-
schleudert (gemeint ist der spektakuläre 
„Shock Slam“ von unserem Ulle). Eben-
falls hervorzuheben war, der mit 12 Tref-
fern und allen verwandelten 7m, stark 
auftrumpfende Rechtsaußen, Maik Wolf. 
Das Raubtier, welches aus den Tiefen der 
dunklen sächsischen Wälder kommt, zer-
fleischte das Freiwild aus Delitzsch fast 
im Alleingang. Trotzdessen war es am 
Ende eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung, die die Hinrunde perfekt abschloss, 
denn ein 35:18 ist mehr als eindeutig.

Leipzig – Heuldorf/Döbeln 31:27

Da die 2. Herren schon das meiste aufge-
baut hatten, gab es für uns dieses mal et-
was weniger zu tun. An dieser Stelle gleich 
der Dank an unsere 2. Männermannschaft. 
Der restliche Aufbau ging dann relativ 
schnell über die Bühne, die restliche Zeit 
bis zum Anpfiff wurde mit Fußballspielen 
überbrückt. Dieses mal fanden die restli-
chen Fanutensilien, der im vorherigen Be-
richt schon erwähnten „RaZa-WG“, den 
Weg in die Halle.
Die Trommeln wurden nachgespannt 
und auch teilweise modifiziert (trotzdem 
verabschiedete sich die größte Trommel 
gegen Mitte der ersten Hälfte, sodass ein 
angeschlagenes Trommelfell im zweiten 
Durchgang herhalten musste). Wir waren 
für das Match gerüstet!
Das Spiel begann mit dem Anwurf für den 
SC DHfK, der erste Angriff ging jedoch 
durch einen Fehlpass schnell in die
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Hose, den direkten Gegenzug konnten 
die Döbelner letztendlich nicht nutzen. 
Das Match war relativ ausgeglichen, doch 
unsere Jungs konnten fast immer einen 
knappen Vorsprung mit maximal drei 
Treffern bewahren. Auch die Auszeit von 
Trainer Sven Strübin konnte daran nichts 
ändern, eher im Gegenteil. Nach einer 
12:9 Führung drehten die Gäste das Spiel 
kurzzeitig zu einem 12:13 (darunter auch 
ein arrogant verwandelter 7- Meter von 
Döbelns Nr. 14, Matthias Morgner).

Nach knapp 30 Minuten lag unsere Mann-
schaft dann mit 17:14 in Führung, aber ein 
direkt verwandelter Freiwurf, der mit der 
Schlusssirene gegeben wurde, verkürzte 
Morgner noch auf 17:15.
Noch zu erwähnen sind die acht Döbelner 
Schals, die auch ca. fünf Gästefans mit-
brachten.
Die zweite Hälfte wurde von den pfei-
fenden Schlümpfen doch recht parteiisch 
absolviert. Als Maik Wolf (wieder einmal 
bester DHfK-Schütze mit acht Treffern) 
allein auf den Torhüter zulief und im 
Sprung noch vom Gegner weggecheckt 
wurde, blieb die 2-Minuten-Strafe aus. Ein 
klares Foul, obwohl Maik den Ball noch 
versenkte. Gegen Ende des Spiels bekam 
Ole Dietzmann eine 2-Minuten-Strafe für 
ganz normales Halten, ebenso bekamen 
unsere Jungs eine Doppelzeitstrafe im 
Laufe des zweiten Durchganges dazu.
Trotz der fragwürdigen Schiedsrichterent-
scheidungen gerieten unsere Männer nie 
in Rückstand, was auch den starken Pa-
raden von Sebastian Schulz zu verdanken 

war. Aus einem 23:21 machte man dann 
ein 28:21. Da nützte auch das letzte Zu-
sammenraffen der Döbelner nichts mehr.
Am Ende ein verdienter Sieg, der mit 
demselben Ergebnis wie vor zwei Jahren 
in der Regionalliga ausging: 31:27.
380 Zuschauer, die trotz des fast zeitglei-
chen Champions League Spiels des HCL 
den Weg in die Halle fanden, sahen zwar 
kein besonders gutes, doch mal wieder 
ein spannendes Spiel in der Ernst-Grube-
Halle.

H?V Glauchau – Leipzig 29:31

Reibungslose Auswärtsfahrt, inklusive 
„Tod & Hass dem HSV!“
„Aufstehen, aufstehen Auswärtsspiel!“ So 
begann bei sechs Anhängern des treusten 
DHfK SupportersClub der Samstag. Der 
gesamte Mob traf sich trotz Vorabistres-
ses, exzessiven Alkoholgenusses am Vor-
abend oder einfach nur, weil man nichts 
besser vor hatte, 14.15 Uhr am Haupt-
bahnhof Leipzig. Im Zug gab es viel Spaß 
und leckeres Bier auf rutschigen Unterla-
gen. Kurz vor dem Ausstieg in Glauch-
au gab es noch ein paar Insider-Tipps á 
la Marco Polo. So beschlossen wir doch 
eine Haltestelle weiter zu fahren und un-
ser Leben auf den Weg gen Halle zu ris-
kieren. SO mussten wir über Bäche und 
Gleisen hüpfen. Kaum auszumalen, was 
passiert wäre, wenn ein treuer Anhänger 
bei dieser Unternehmung ertrunken oder 
vom Zug erfasst worden wäre. Auf dem 
Weg zur Sachsenlandhalle präsentierte die 
Abteilung „Pyrotechnik“, von RambaZ-
amba, die neuesten Pfeiffer mit Knallef-
fekt. Schnell wurde das Bier geleert und 
die letzte Zigarette vor der Halle geraucht. 
Wir erkannten als bald, dass sich hin-
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ter den sehr moppeligen Ordnern, wie-
der Thor-Steinar-Faschisten verstecken. 
Wahnsinn!
Dank der reibungslosen Kommunikation 
zwischen RambaZamba und der Mann-
schaft schnappte man sich, die auf dem 
Beifahrersitz herangefahrenen, Fanutensi-
lien und ging in den Block … C. Die Welt 
ist ein Dorf. Im Block C angekommen 
krochen die Werdauer-Fans zu uns, wel-
che ein paar Stunden zuvor gegen Glauch-
aus Zweite verloren und wollten uns mit 
einer Trommel aushelfen.

Den Anpfiff gab es für unsere Jungs gar 
nicht. Erst nach 6min bemerkte man den 
5:1 Rückstand. So musst unser HTML-
Spieler alias Machiel Schepers die Ärmel 
hochkrempeln und versenkte den Ball 
dreimal ins Netz. Es begann wieder die 
Treibjagt – manchmal führte Glauchau, 
manchmal wir. Letztendlich gingen wir 
mit einen Zwei-Torevorsprung (13:15) in 
die Halbzeit.
Die zweite Halbzeit beschreibe ich an die-
ser Stelle ungern, da ich mir einige Kraft-
ausdrücke unterdrücken muss.
Werdau. Wir konnten uns davor gar nicht 
vorstellen wie besoffen man im Kopf sein 
kann. In Halbzeit eins noch auf unserer 
Seite stand „Super-Werdau“ auf einmal 
im blau-weißen Block der Glauchauer.
Das Spiel war für uns weiterhin blind. 
Nur leider trugen nun endlich auch die 
Schiedsrichter zum Spektakel auf den 
Rängen bei. Endlich entdeckten wir auch, 
dass sich unsere Jungs ins Zeug warfen 
oder wie soll man es sonst nennen, wenn 

ein René Wagner DURCH fast die gesam-
te Abwehr springt, um ein Tor zu erzielen 
und Michael Galia AUF fast den gesamten 
Angriff springt, um Tore zu verhindern. 
Machiel Schepers wurde bei sieben Tref-
fern ausgewechselt. Für ihn kam Andreas 
Weikert und ballerte von dieser Position 
weiterhin auf das Gehäuse der Glauchaer. 
29:32. Sieg!
Nach dem Abpfiff feierten wir mit den 
Spielern bei allgegenwärtiger H!V-Muk-
ke. Wie tief kann man sinken, Glauch-
au? (Einzelmeinung) Wir beobachteten 
den Hallenwart beim Hallenabbau, denn 
wir sehen es selten, wenn jemand ab-
baut. Somit feierten wir den Hallenwart 
und alle restlichen Spieler in der Halle. 
Plötzlich vernahmen wir die himmlische 
Eingebung, dass ein Kasten Bier, auf uns 
wartete. Somit eilten wir zum Parkplatz. 
Wir flanierten mit allen Spielern in bester 
„List-Park“ Atmosphäre, bis wir bemerk-
ten, dass unser Zug bald fuhr. Schnell er-
richteten wir noch eine Blockade für unse-
ren Mannschaftsbus und verschwanden in 
der Dunkelheit der Nacht … . 

Leipzig – Plauen 36:24

Nach dem fulminanten Auswärtssieg traf 
man sich mal wieder in der Grube- Hölle. 
Dort angekommen war man geschockt von 
den Müllbergen, die vom DHfK-Fasching 
verblieben waren. Aber dies schreckte von 
unserem guten Dutzend RaZa-Anhängern 
keinen ab. Somit begann der Aufbau und 
nun trudelte auch der Rest von uns ein. 
Man wertete noch einmal die gelungene 
Auswärtsfahrt vom Vorwochenende aus 
und kam zu dem Entschluss, dass man 
dies öfter machen sollte. Wir schauten uns 
noch das letzte Drittel von der Zweiten
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Herrenmannschaft an und bauten schließ-
lich den Block auf. Alle RaZaner hatten 
beste Laune und waren sehr gespannt auf 
das Spiel, welches wahrscheinlich sehr 
einseitig zu Gunsten unserer Männer aus-
fallen würde.
Nach 10 Minuten Verspätung wurde das 
Spiel angepfiffen und beide Mannschaften 
spielten sehr verhalten in der Anfangspha-
se. Also ging auch unsere Arbeit los, um 
die Grubehalle und die über 410 Fans an-
zuheizen. In der Anfangsphase kam durch 
viele Unkonzentriertheiten, verworfene 7 
Meter und Fehlpässe kein Spielfluss zu-
stande. Nach 15 Minuten wachten unsere 
Jungs erst richtig auf und erreichten die 
erste komfortable Führung mit 6:2, durch 
den überragenden Machiel Schepers. 
Oh weh „großer Schock“, einer unserer 
Spezi´s hatte es geschafft binnen 5 Minu-
ten 6 Trommelfelder zu zerstören (Noch-
mal einen herzlichen Dank an den Herrn 
Mayer), doch wir wussten uns zu helfen 
um die Stimmung zu halten. Schließlich 
sollte uns der mitgereiste Fanclub aus 
Plauen nicht die Schau stehlen. Dann war 
auch bald Halbzeit und man ging mit kom-
fortabler 17:10 Führung zum Pausentee. 
Nach Wiederanpfiff spielten wir so weiter, 
wie man in Hälfte 1 aufgehört hatte. Was 
hervorgehoben werden muss das Sebas-
tian Schulz als „7 Meter Killer“ glänzte 
und das Vertrauen zu Trainer Strübin be-
wies. Zur Mitte der zweiten Hälfte dann 
die erste 10 Tore Führung (22:12) durch 
Jan Jungandreas. So plätscherte die Partie 
dahin. Die letzten Minuten wurden sehr 
aggressiv angegangen und früh die Räume 
abgedeckt, aber dies klappte nicht so wie 
man sich es erhofft hatte. Jeder nahm an, 
dass Maik Wolf den Schlusspunkt setzt. 
Doch sein schlitzohriger Alleingang auf 
den Plauener Torhüter blieb erfolglos und 
so endete das Spiel mit 36:24.

Nach dem Spiel blieb noch ein kleiner Teil 
der RambaZamba, um bei einer Hopfen-
kaltschale die nächsten Auswärtsfahrten 
zu besprechen oder wie man das Problem 
mit den Trommeln lösen kann. Nun heißt 
es erst einmal Ade´ Grubehalle, zwei Aus-
wärtsspiele … .

Waldheim – Leipzig 28:40

Da die Unterstützung unserer DHFK auch 
auswärts langsam zur Gewohnheit wird, 
fand man sich auch am Samstag wieder 
zusammen ein und reiste zu 6. (+Fahrer 
hier wieder großen Dank an Andreas Vier-
eckl) in das schöne Örtchen Waldheim, 
Sachsens Perle des Zschopautales.

Da wir uns alle Mann in der Bahn trafen 
und recht früh am Treffpunkt erschienen, 
startete man, wie es so ist, aus Dummheit 
eine Schneeballschlacht und musste schon 
fast den ersten Verlust beklagen. Einer un-
serer Mannen erwischte es ziemlich böse 
im Gesicht, wodurch ihm kurzzeitig sein 
Augenlicht genommen wurde ;) . Glück-
licherweise traf dann unser Bus ein und 
auch unser Verletzter konnte das nun wie-
der wahrnehmen. Also stiegen wir ein und 
konsumierten unsere mitgebrachten Spei-
sen und auch das ein oder andere Getränk. 
Nebenbei blieb auch noch Zeit unsere 
Trommeln mit neuen Fellen zu bespannen 
und verwöhnen. Da es zwei unserer Rei-
segruppe, nach einer halben Stunde Fahrt, 
kaum noch aushiel-
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ten konnten, machten wir noch eine kur-
ze Rast und mussten dabei den unschö-
nen Anblick totgefahrener Tiere ertragen. 
Wieder im Bus erreichte man bald darauf 
Waldheim und fand auch nach kurzer Ori-
entierungslosigkeit die Sporthalle, wo net-
terweise Freikarten für uns bereit lagen. 
Also suchten wir uns schnell einen schö-
nen Platz in dieser niedlichen Halle und 
errichteten unser Lager. Mit dem Anpfiff 
erkannten wir recht früh, dass wir diesmal 
ein Trommelmonopol besaßen, was uns 
natürlich gut in die Karten spielte.

Die Partie begann dann recht ausgegli-
chen und wurde erstmals bei einem Spiel-
stand von 4:3 für die Hausherren durch 
Trainer Strübin unterbrochen. Danach lief 
es dann besser und unsere Jungs holten 
bis zur Pause eine 16:11 Führung heraus. 
Wir fabrizierten während der ersten Hälfte 
ebenfalls eine ordentliche Stimmung und 
konnten somit mit uns selber sehr zufrie-
den sein. Unserem Ulle wurde während-
dessen ein Lied gewidmet, „Ulle, unser 
Captain, Freunde“. In der Pause gönnten 
wir uns dann mal einen Snack, welcher 
aus Schnitzel in Pappe bestand.
2. Halbzeit dann ähnliches Bild, der 
DHFK sauste davon und spielte sich so-
mit eine beruhigende Führung heraus 
und auch Maik Wolf traf mal wieder vom 
7m-Punkt und machte sich mit 9 Toren 
ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. 
Außerdem setzte er mit seinem letzten 
Tor den Schlusspunkt eines wieder mal 
souverän gewonnenen Spiels. Wir setzten 
unseren Schwerpunkt in der 2. Halbzeit 

auf das Singen, was in manchen Ecken 
der Halle anscheinend recht unverständ-
lich ankam. Nichts destotrotz waren wir 
mit unserer Leistung mehr als zufrieden 
und machten uns dementsprechend auch 
fröhlich wieder auf gen Heimat. Zurück 
im Bus stießen wir auf diese erfolgreiche 
Auswärtsfahrt an und sangen zu lustiger 
Musik oder brauchten kurz Zeit um uns zu 
finden.
Am Ortsausgang sah man dann noch Bau-
er Heinrich der sich mit seinem Milchkü-
bel im Dunkel der Nacht ins nächste Dorf 
aufmachte um die Leute dort mit dem 
Produkt zufriedener Kühe glücklich zu 
machen.
Recht schnell erreichte man dann die ver-
traute Stadt und löste sich auch relativ fix 
in alle Richtungen auf. Der nächste Auf-
tritt unserer DHFK, wo wir uns präsentie-
ren werden, ist in 2 Wochen beim Pokal-
Halbfinale gegen Elbflorenz.

Handball in Leipzig – SC DHFK 
auf dem Weg in den DHB-Pokal 
nicht mehr zu stoppen!

21. Februar, die Stimmung war genial, 
der Zuschauer wurde gut unterhalten, die 
Mannschaft hatte Spaß und war obendrein 
sehr erfolgreich.
So könnte man den Sonntagabend in der 
Ernst-Grube-Halle treffend charakterisie-
ren.
Die Zeichen standen auch bei der RaZa 
von Anfang an gut: Fast die ganze Truppe 
stand zwei Stunden vor Spielbeginn zum 
Aufbau und zur Mithilfe in der Grube-
Halle bereit.
Bereit waren auch unsere Spieler, bereit, 
alles für den Sieg gegen den direkten 
Oberliga-Konkurrenten aus Dresden zu
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geben und bereit, dadurch ins Landespo-
kalfinale einzuziehen.
Unsere Jungs kamen auch zuerst recht an-
sehnlich vor den ca. 900 Zuschauern ins 
Spiel. Durch eine recht offensive Aufstel-
lung der Hausherren stand es bereits nach 
5 min 4:2, obwohl die Anspannung und 
die Wichtigkeit dieses Spiels in jeder Si-
tuation bemerkbar war, viele Nervösitäten 
auf beiden Seiten prägten den Beginn die-
ser Begegnung. 

Doch war von Anfang an klar, dass sich 
die Dresdner nicht kampflos in die Lan-
deshauptstadt zurückschicken lassen. So 
schenkten sie unseren Leipzigern nichts 
und gingen durch ihren Spitzenspieler 
Martin Kaiser, der für Spielwitz und Kre-
ativität im Gästeteam sorgte, sogar mit 
5:6 in Führung. Es entwickelte sich eine 
ausgeglichene, sehr von Kampf ausge-
zeichnete Partie, wobei sich die beiden 
Teams durch die Stärke in der Abwehr, 
jedoch Ideenlosigkeit in der Offensive 
Seitens der Dresdner und Unkonzent-
riertheit im Abschluss Seitens der Leip-
ziger gegenseitig neutralisierten und sich 
dadurch keiner der beiden klar absetzten 
konnte. Höhepunkt dieser Neutralität war, 
dass die Mannschaft des DHfK 7 Minu-
ten lang kein Torerfolg verbuchen konnte, 
sodass Trainer Sven Strübin seine Auszeit 
kurz vor der Halbzeitpause nahm. Durch 
kräftige Unterstützung der Fans gelang es 
schließlich mit einer 13:12 Führung in die 
Pause zu kommen.
In der zweiten Hälfte einer sehr hochklas-
sigen Begegnung sorgte der wie immer 

sehr gelassene und unheimlich Ruhe aus-
strahlende Hüter Michael Galia zwischen 
den Pfosten der Leipziger für die Wende: 
durch seine schon in der ersten Hälfte par-
rierten Siebenmeter und schließlich seine 
Vermauerung des Tores in der zweiten für 
fast ein Viertel der gesamten Spielzeit, 
hatte er einen wesentlichen Teil zur sta-
bilisierung des Leipziger Spiels beigetra-
gen. Dies mündete in einer Sieben-Tore-
ohne-Gegentreffer-Serie, die zwischen 
der 34. und der 47. Minute die Vorent-
scheidung für die Messestädter brachte. 
Unterstütz durch die rote Karte an Benja-
min Reißky, dem Gegenpart zu Galia auf 
Dresdner Seite, nach dem Foul an Maik 
Wolf, war nun auch die letzte Harmonie 
im Spiel der Landeshauptstädter aufs Un-
wiederufliche gestört. Gegen die jetzt sehr 
starke Abwehr des DHfK wussten sie kein 
Mittel mehr und so konnten sie den Vor-
sprung der Leipziger (20:14) nicht mehr 
entscheidend verkürzen, sodass am Ende, 
gefeiert von den Zuschauern, die es nicht 
mehr auf den Sitzen hielt, zum Teil durch 
spektakuläre Tore von Lukas Binder, ein 
eindeutiger Sieg mit 29:20 zu verbuchen 
war. Eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung, die körperliche Überlegenheit, die 
sich ja dann auch mit der Dauer des Spiels 
gezeigt hat und die individuelle Klasse 
unserer Spieler waren die Gründe für den 
Einzug ins Landespokalfinale.
Das wurde natürlich von allen Anwesenden 
in der Halle gebürtig mit der Mannschaft 
gefeiert und so ist an jenem Sonntagabend 
jeder der Anhänger der Leipziger mit ei-
nem guten Gefühl nach Hause gefahren.
Wiedereinmal ein erfolgreiches Wochen-
ende für den Handball in Leipzig!
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POKALFINALE IN DÖBELN, 
wo sonst?!

Es war mal wieder soweit, das Pokalfinale 
in Döbeln stand mal wieder auf der Tages-
ordnung .
So trafen sich am „Tag der Arbeit“ 13 
RaZa-Mitglieder (inklusive 2er Damen) 
pünktlich 15.00Uhr am Fancontainer um 
die Grün-Weißen Fanutensilien noch zum 
vereinbarten Treff zu bringen.
Dort angekommen erwarteten uns auch 
schon ca. 50 DHfK Fans und unsere zwei 
fahrbaren Untersätze in Form von zwei 
Bussen. Man begrüße erst einmal die an-
deren Fans und KG bevor man sich den 
alkoholischen Wegproviant sicherte. So 
nahm man mit vollen Taschen seinen Bus-
platz ein und stimmte sich auf der Hinfahrt 
mit ein paar Gesängen und mit dem ver-
zieren unsere RaZa-Freiberger Caps ein.
90 min vor Spielbeginn (18.00 Uhr) traf 
man in der Kreisstadt Döbeln ein und 
verzerrte noch das ein oder andere Ge-
tränk und ein paar Kippen. Dieses wurde 
durch ein paar polnische Laute untermalt. 
;) Kurz vor Spielbeginn begab man sich 
dann in die Halle um noch die ein oder 
andere Fahne aufzuhängen und den Ein-
lauf unserer Mannschaft vorzubereiten. 
Hier muss gesagt sein das sich fleißiger 
Mitglieder die Woche auf dem Dachbo-
den einfanden und eine kleine Choreo 
vorbereiteten. (Spruchband: „Freiberger 
köpfen“ und noch ein Bild: wo zusehen 
war wie eine Bierflasche geköpft wurde 
) Doch leider erreichten diese Utensilien 
nicht die Halle, da die Tür des Raumes in 
dem sich die Sachen befanden ein unüber-
windbares Hindernis für einen von uns 
darstellte. So improvisierte man und zau-
berte ein schönes Fahnenmeer was durch 
ein Konfettinebel noch verschönert wur-

de. (danke an Möhre!)
Es konnte beginnen, doch das Spiel be-
gann eher schleppend, was an mehreren 
Fehlpässen und ungenauen Abschlüssen 
lag. Aber wieder einmal wurde schnell 
Klar das wir einen Felsen im TOR stehen 
haben, Michael Galia, der durch mehre-
re erstklassige Paraden glänzte und dem 
Team den nötigen Rückhalt gab. Diesem 
Weckruf folgte einer der sichersten,wenn 
nicht sogar der sicherste 7m-Schütze un-
seres Teams, Mike Wolf ,der alle 5 Sie-
benmeter in der ersten Halbzeit sicher 
verwandelte. Dazu erzielte Ole Dietzmann 
die restlichen 4 Treffer womit man mit ei-
ner 2-Tore-Führung in die Halbzeit gehen 
konnte. (11:9)

Doch eines war uns in der Halbzeit klar, 
das Team müsse mehr Fahrt aufnehmen 
und auch RaZa müsse noch eine Schippe 
nach legen. So begann die 2. Hälfte in ei-
nem ganz anderen Licht. Die Mannschaft 
machte nun klar wer der Herr im Hause 
ist und erkämpfte sich einen 20:13 Zwi-
schenstand heraus. Dieses wurde durch 
eine wunderbare Stimmung der Grün-
Weißen Anhänger untermalt. (danke an 
all die Fans die Lautstark mitgemacht 
haben,weiter so!) Diese Führung wurde 
dann bis zum Ende sogar noch auf einen 
neun Tore Vorsprung ausgebaut und so-
mit gewann der SC DHFK LEIPZIG mit 
30:21 auch das Pokalfinale. JAWOHL! 
Nun hielt es keinen mehr auf seinem Platz 
und sechs mutige RaZianer & Jens rann-
ten auf das Spielfeld, um gemeinsam mit 
der Mannschaft zu feiern, die üblichen
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Sektduschen und das trinken aus dem 
Pokal erledigte man auch noch schnell in 
der Halle. Danach wurde rasant abgebaut 
und man verlagerte die Feierei ins Freie 
wo sich auch die HSG-Fans aufhielten. 
Die Sause im freien wurde nur durch 
den Freiberger-Frauenchor und einer 
knackend-knirschenden Parkbank kurz 
unterbrochen, doch die meiste Zeit er-
halten die Grün und Weißen-Fängesänge 
den Hallenvorplatz. Die Mannschaft kam 
auch noch einmal zum feiern heraus und 
schwupps erblickten 4 Bengalen das Ta-
geslicht. PRO PYRO!

Einer unserer Mitglieder durfte dann auch 
noch seine „Treffsicherheit“ bei einer klei-
nen Schärbelei (um es mit seinen Worten 
auszudrücken) unter Beweis stellen, da 
uns ein sehr Bekannter „Pöbelnarr“ ver-
antwortlich für die verwesende Parkbank 
machen wollte, VERGISS ES!
Auf der Heimfahrt wurde der Sieg dann 
gebührend gefeiert was dank genügend 
Öl für die Kehlen ein leichtes für uns war. 
An der Hochschule für Körperkultur an-
gekommen verfrachtete man noch fix die 
Fanutensilien, bevor sich vier RaZa-Mit-
glieder auf den Weg zur Pokalfeier mach-
ten, die einmal mehr bei unserem Masche 
abgehalten wurde. Gegen 2.00 Uhr mach-
te man sich dann auf den Heimweg, wo 
auch gleich ein Sixpack und ein überaus 
pingeliger Busfahrer auf sich aufmerksam 
machen mussten. AMÜSANT.
So das war´s, den Personen den das noch 
nicht genug war ,mir fällt da spontan einer 
ein der nach diesem schönen aber auch 

sehr Kräfte zerrenden Tag immer noch 
nicht genug hatte, den weise ich nur auf 
das Relegationswochenende hin, wo uns 
am kommenden Samstag eine Auswärts-
fahrt und am darauf folgenden Tag, das 
Rückspiel, in der Grubehölle bevor steht!

„Unser Herz nur für dich!“

SV Oebisfelde – SC DHfK Leipzig 30:27 
(12:10)
Nun war es also endlich soweit – der 
Tag, auf den alle im DHfK-Umfeld die 
gesamte Saison hingearbeitet hatten, war 
gekommen. Keine Frage, dass an diesem 
Wochenende eine bis dato hervorragende 
Saison, in der sowohl der Titel des Sach-
senmeisters als auch der des Landespokal-
siegers eingefahren werden konnten, mit 
dem Sieg in der Relegation und dem damit 
verbundenen Aufstieg in die dritte Liga 
gekrönt werden sollte. Der Gegner, den es 
dafür zu bezwingen galt, war der SV Oe-
bisfelde, der sich in Sachsen-Anhalt das 
Double wie die DHfK sichern konnte.
Keiner konnte also so recht wissen, mit 
welchem Schlag von Mannschaft wir es 
da zu tun hatten werden, doch für uns war 
unabhängig davon der Auftrag klar: unse-
re Mannschaft, unseren Verein mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
unterstützen. So trafen sich ein paar fleißi-
ge Razas bereits dreimal unter der Woche, 
um für Hin-, sowie Rückspiel Choreos 
und Spruchbänder zu erstellen. Da diese 
größentechnisch Bisheriges übertrafen, 
musste unsererseits so manche logistische 
Meisterleistung vollbracht werden… ;)
Nichtsdestotrotz gelang es 7 Raza-An-
hängern pünktlich 14.00 Uhr am allseits 
bekannten Container mitsamt Choreo und 
Reiseproviant aufzukreuzen. Einer der
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unsrigen verpasste jedoch zuerst Bahn um 
Bahn, was zu manch wilder Spekulation 
führte. Ein paar Minuten später trudelte 
dann auch dieser ein, sodass sich die acht-
köpfige Raza-Karawane geschlossen in 
Richtung Marschnerstraße bewegte, um 
dort auf den Transporter, welcher uns zum 
Spiel bringen sollte, zu warten. Nachdem 
die ersten Biere bereits verzehrt waren, 
sich der alten PVC-Stangen entledigt wur-
de und es damit zu wahnischen Fechtduel-
len kam, traf nun auch der von Viereckl – 
an dieser Stelle nochmals ein Dankeschön 
für’s Fahren – gefahrene Transporter ein. 
Ab ging es also in die Metropole Oebisfel-
de, wer kennt sie nicht?!

Nach ca. zweieinhalbstündiger Fahrt, bei 
der es bedingt durch das eine oder andere 
Bier zu zwei kurzen Rastpausen kam (wo-
bei hier angemerkt sei, dass bei dem zwei-
ten Stopp einige von uns das Kind in sich 
auf einem Spielplatz wiederentdeckten), 
erreichten wir dann schließlich singend 
und grölend das beschauliche Oebisfelde. 
Kurz nachdem sich bei einem NP mit neu-
em Wegproviant eingedeckt wurde, ging 
es auch schon weiter zur Hans-Pickert-
Halle. Eine Bierlänge später befanden 
wir uns dann auch schon in derselbigen, 
wobei wir nicht schlecht über deren Größe 
staunten. Die zur Sportstätte umgebaute 
Viehhalle (Kein Witz!) wusste durch ihre 
kaum vorhandene Kapazität zu bestechen, 
welche selbst im Vergleich zu den Hallen 
bisheriger Kontrahenten aus der sächsi-
schen Oberliga gering war.
Parallel zum Einlauf unserer Mannschaft 

kam unsere Choreo, die aus einem Herz 
mit der Parole „FORZA DHfK“ und dem 
dazugehörigen Spruchband „Unser Herz 
nur für dich“ bestand. Begleitet wurde 
das Ganze durch einen Konfettiregen ge-
sponsert durch Möhre, der für so manches 
langes Gesicht bei den Ordnern von Oe-
bisfelde sorgte.
Schließlich folgte der Anpfiff und es be-
gann eine anfangs sehr ausgeglichene und 
vor allem auch taktische Partie, bei der 
unsere Mannen dem Gastgeber lange Zeit 
Paroli bieten konnten, bis sie letztlich in 
der 27.min 12:08 ins Hintertreffen gerie-
ten. Nach kurzem Zwischenspurt ging es 
dann immerhin mit 12:10 in die Pause. 
Die zweite Hälfte war ebenso wie die erste 
auch wieder von viel Kampf geprägt, was 
dazu führte, dass es zu etlichen Zeitstrafen 
auf beiden Seiten kam und in der Konse-
quenz Machiel Schepers in der 51.min die 
Roten Karte bekam. Es blieb ein weiterhin 
enges Spiel, in dem es uns gelang sogar 
mit 20:21 in Führung zu gehen. Trotz ei-
nes bärenstarken Galias und einer guten 
Moral seitens unserer Mannschaft ging 
das Spiel dann doch mit 30:27 an den 
Gastgeber aus Oebisfelde, was sicherlich 
auch an so einigen für uns sehr fragwür-
digen Schiedsrichterentscheidungen lag, 
aber mindestens ebenso an den starken 
Distanzwürfen der Oebisfelder.
Dennoch nutzten wir die sich uns bietende 
Möglichkeit, um uns mit dem Spruchband 
„Danke für die geile Saison – Raza“ bei 
der Mannschaft für die in der bisherigen 
Spielzeit erbrachten Leistungen zu bedan-
ken, da vor Saisonbeginn wohl niemand 
ernsthaft mit einem so souveränen Durch-
marsch in Liga und Pokal gerechnet hat-
te, vor allem angesichts von Gegnern wie 
Elbflorenz oder Freiberg. Respekt, Jungs!
Mit der ersten Niederlage dieser Spielzeit 
und einer Drei-Tore-Hypothek,
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die es am darauffolgenden Tag zu beseiti-
gen galt, ging es also wieder in Richtung 
Leipzig. Singend fuhr man gen Heimat, 
der „Nowag“ (das patentierte Mischge-
tränk eines unserer Mitglieder) machte 
wie schon am vorigen Wochenende die 
Runde und obgleich wir nicht als Sieger 
nach Hause fuhren, wollte sich doch kei-
ne schlechte die Stimmung breitmachen. 
In Leipzig angekommen, wurden unsere 
Fanutensilien noch schnell zum Container 
gebracht, bevor sich Raza in alle Richtung 
zerstreute, in der Gewissheit am nächsten 
Tag vereint die Ernst-Grube-Halle zum 
beben zu bringen und unsere Mannschaft 
in Richtung dritte Liga anzupeitschen!
„Wie schlecht die Zeit auch ist, ja du wirst 
niemals untergehen – Siempre DHfK!“

„Ohne euch geht mal gar nix“

Was wir am Sonntag darauf erlebten war 
der Wahnsinn. Aber erstmal alles der Rei-
he nach:
13.00 Uhr traf sich das erste Geschwader 
zum letzten Aufbau der Vereinsgeschich-
te. Der Eindruck der leeren Halle mit den 
grün-weiß verteilten Klatschern brachte 
schon um diese Uhrzeit ein Wahnsinns 
Gänsehautfeeling. Säuberlichst wurden 
sechs PVC-Stangen an unsere 5×3m Cho-
reo geklebt, da sonst der Transport für uns 
Unmöglich gewesen wäre. Das Handball-
fest ereignete sich zu diesem Zeitpunkt 
allerdings vor der Halle. Fanschminke, 
Radiobühne mit einem sehr amüsanten 
Reporter, welcher die 50-80 mitgereisten 
Fans aus Oebisfelde gelegentlich provo-
zierte.
16.00 Uhr öffneten endlich die Schleu-
sen in die Halle. Neben uns fanden sich 
Trommler aus Markranstädt ein, welche 

durch unseren Verein organisiert wurden 
und auf der rechten Seite fand man die 
Gugge Musik aus Belgern wieder, welche 
uns mit ihren zwei Trommlern ebenso un-
terstützen. „Power from the Eastside“ gab 
es im Block E, welcher extra für die Gäs-
tefans aufgebaut wurde.
16:25 Uhr liefen unsere Jungs ein. Dabei 
hielten wir unsere große Choreo hoch, 
welche den gesamten Block füllte. „SC 
DHfK Leipzig“. Muss man mehr sagen?!
16.30 Uhr ertönte dann endlich der An-
pfiff. „Vier Tore mussten wir letztendlich 
vor dem SVO liegen“ Das war bis zu die-
sem Zeitpunkt das einzige Gedankengut, 
welches jeden der 1450 Zuschauern durch 
den Kopf schoss. Als wir nach einiger Zeit 
das erste Mal im Angriff waren und unser 
Trommelstock rhythmisch auf das Trom-
melfell plautzte, wusste jeder, dass wir es 
packen würden! 1400 Menschen klatsch-
ten, trommelten und pfiffen die Mann-
schaft nach vorn. Selbst als die Leipziger 
mit 7:6 (17.´) im Rückstand lagen, gab die 
Halle alles. Normalerweise bekomme ich 
an dieser Stelle eine Gänsehaut, aber bei 
so viel rinnenden Schweiß, war es einfach 
nicht möglich. Unser RaZa-Saisonziel 
war erreicht: Das Lemgospiel wurde bei 
weitem übertroffen. Ernst Grube lebt! Die 
Grube-Hölle bebt! Währendessen ging der 
Kampf auf dem Parkett weiter. Wagner, 
Leuendorf, Wolf und wie sie alle heißen, 
hatten endlich erkannt, dass heute alles 
geht. Selbst ein Thiele verzweifelte an un-
serem überragenden Galos. Als es endlich 
in der 44. Minute das 20:13 auf der Anzei-
getafel stand, hielt es kaum noch einen auf 
dem Platz. 26:20, die Hallenhupe ertönte. 
Das Spiel war vorbei. 3. Liga! Die darauf 
folgende Party zog sich bis in die frühen 
Morgenstunden hin. Alle Sorgen und der 
ganze Frust vom Vortag waren vergessen. 
So muss das sein!
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LA
UT

ER
!Lieder aus dem Block

Aus Leipzig Nord sind wir gekommen.
Euer Spiel hat unser Herz gewonnen.
Alles auf Sieg, was and‘res woll‘n wir 
nicht,
d‘rum steht ihr heut in unsrer Pflicht!
ohohohohoh....

----

shalalala lalalala lalala la
shalalala lalalala lalala la
Hey, DHfK Leipzig!
shalalala lalalala lalala la
Hey, DHfK Leipzig!
shalalala lalalala lalala la
(Melodie: Pipi Langstrumpf)

----

lalalalalalalalalalalalaa
lalalalalalalalalalala....
ohohohohoohohohho
ohohohohohohohohoh....
(südamerikanisches Liedgut - Della Boca)

----

ohhoho Ulle!
ohhoho Ulle!
Freunde sein durch dick und dünn -
der Ulle und seine Crew.
(Melodie: Käpt‘n Balu)

Wir sind RaZa, die die Pöbeln,
die die [Stadt] heute vermöbeln
olé olé ...

----

Leipzig ist `ne schöne Stadt,
da lässt es sich gut Leben.
D‘rum fahren wir zum Auswärtsspiel,
benehmen uns daneben.
lalalalalalalaala

----

Nur grün und weiß (8x)
Holt uns den Sieg (8x)

----

Wie schlecht die Zeit auch ist,
ja, du wirst niemals untergeh‘n.
Die grün und weißen Fahnen werden 
ewig für dich weh‘n.
ohhh DHfK Leipzig.
Uns‘re Liebe!
Wir steh‘n zu dir!

----

DHfK - Wir sind da.
Jedes Spiel - ist doch klar.
3. Liga - tut schon weh,
scheißegal - ist schon okay.



Stimmen aus der Halle
SC DHfK & RambaZamba – 
RambaZamba & SC DHfK

Man möchte es unendlich fortführen, 
so toll klingt es. Und passen tut es auch, 
und man kann sich das Eine ohne das 
Andere gar nicht mehr vorstellen. 
Seit drei Jahren nun ist erfolgreicher 
Männerhandball wieder grün-weiß und 
seitdem stehen ein paar verrückte junge 
Menschen hinter der Mannschaft, wie es 
besser nicht sein könnte. Gemeinsam ist 
man gewachsen, hat schon einige Hö-
hen und auch Tiefen überstanden, sich 
oft in den Armen gelegen, manchmal 
auch gefetzt - wie in einer guten Bezie-
hung eben. 
Das, was die Männer derzeit auf dem 
Parkett bieten, gehört bei RaZa schon 
lange zum guten Ton: Aufopferung, Be-
geisterung und absolute Hingabe. 
Ohne diese Jungs und Mädels hätte ich 
schon lange den „Sarg wegen fehlen-
der Stimmung“ in die Halle geschoben. 
Doch das blieb mir dank RaZa erspart. 
Bunt, laut und immer ideenreich trei-
ben sie nicht nur die Mannschaft voran, 
sondern auch gern gegnerische Fans zur 
Weißglut. 
Sodann „Forza RambaZamba“!

Der Pressefuzzi



Handballregeln für Dummies
Liebe Sportfreunde und 
Hanballverrückte,

in diesem Abschnitt möchten wir ,RaZa , 
als Handballfans ihnen die sehr komple-
xen Regeln des Handballs erklären.
Zuerst beginnen wir mit den einfachen 
Grundlagen des Handballsports.
Das Spielfeld ist mehr oder minder breit 
und etwas länger als es breit ist, damit 
ein rechteckiges Feld entsteht, welches 
in zwei Hälften geteilt ist und auf jeder 
Seite einen Torraum besitzt.
Dieses Feld muss mehr oder weniger 
eben sein und befindet sich meist in 
einer Halle.
Es spielen immer zwei Mannschaften 
gegeneinander, außer man ist ein auf-
strebender ostdeutscher Verein in einer 
süddeutschen Regionalliga, dann gibt 
es die Regel : ALLE gegen die Ostmann-
schaft.
Jede Mannschaft wird auf dem Feld 
von einem Torhüter und 6 Feldspielern 
vertreten, weiterhin gibt es zwei Blinde 
(diese können bei korrekter Bezahlung 
auch zu einem der beiden Teams ge-
hören) auf dem Feld ,die mal mehr mal 
weniger in ihre Pfeife pusten, um auf 
sich aufmerksam zu machen.
Die Spielzeit beträgt beim Handball 
sechs Bier (das sind umgerechnet 60 

Minuten) und ist in zwei Halbzeiten 
unterteilt. Während der Halbzeitpause 
geht es für die Spieler 10 Minuten in die 
Kabine um sich wieder mit anabolen 
Steroiden fit zu spritzen (Warum sind 
sonst alle Handballer so groß und gut 
gebaut?).
Nun kommen wir zu den verschiedenen 
Strafen. Da gibt es die üblichen Strafen, 
wie die Verwarnung (gelbe Karte). Wenn 
der Spieler nach der Verwarnung weite-
re Fouls begeht, kommt es zur Hinaus-
stellung des Spielers (2-Minutenstrafe). 
Nach drei Hinausstellungen oder nach 
schwerwiegenden Fouls (Gefährdung 
des Gegenspielers oder ähnliches) wird 
der Spieler disqualifiziert (rote Karte), 
das heißt das Team muss zwei Minuten 
in Unterzahl spielen und der Spieler darf 
nicht noch einmal ins Spielgeschehen 
eingreifen.
Weiterhin gibt es als Strafe den Aus-
schluss eines Spielers, welches ähnlich 
ist wie eine rote Karte, jedoch darf der 
Spieler nicht ersetzt werden, das heißt 
die Mannschaft muss die restliche 
Spielzeit in Unterzahl agieren. An dieser 
Stelle noch einen Gruß an unsere sauber 
kämpfende Mannschaft, die vorige 
Spielzeit fast die meisten 2-Minutenstra-
fen erhielt(Stand vom 28.04.).
Weiter so Jungs!
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