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LeserIn moiner,

schön, dass du wieder die Flaschenpost erworben hast. Vielleicht ist es dein erstes, 
zweites, drittes oder sogar viertes Exemplar. Mit dem ersten Exemplar braucht es im 
Übrigen leider noch ein Jahr, bis du es wie versprochen bei eBay verscherbeln kannst. 
Naja, was soll ich hier noch großartig erzählen? Wir sind mal wieder woanders aufzu-
finden. Wir sind praktisch die vereinstreuen Vagabunden der DHfK. 6 Jahre und 5 Um-
züge. An dieser Stelle will ich mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben: 
Feuerwehr, Presse, DauerkartenbesitzerInnen, Geschäftsstelle der DHfK, Uni Leipzig 
und einen großen Dankeskussi bekommt von mir das Kapital. Ich freue mich auch eine 
Haltestelle weniger ins neue „Wohnzimmer“ fahren zu müssen und Gott sei Dank kann 
ich nun auch keinen Meter in meinem eigenen Flur laufen, denn alles musste aus der 
Universitätssporthalle raus.
Vielleicht schicke ich auch eine Flaschenpost an den HBL. Expressversand, am 24. De-
zember und verlange im Gegenzug eine Spende. Schließlich feiern wir ja alle mit unse-
rer Handballfamilie Weihnachten. Vielleicht bewegt Frank Bohmann (bohmann@dkb-
handball-bundesliga.de) dadurch 2 Tage später seinen Arsch selber nach Bittenfeld und 
unterstützt unsere grün-weißen Jungs.
Mir ist es eigentlich egal, welchen Platz wir am Ende belegen. Hauptsache wir steigen 
diese Saison nicht auf oder ab, wenn ich mir angucke, wie Essen und Neuhausen am 
ersten Spieltag in der 1. Liga vernascht wurden.
Wir machen weiter, wie immer: kreativ und spontan. Ganz nach unserem Vorbild, der 
glorreichen SC DHfK Leipzig, und geben dabei alles auf, außer uns selbst, denn irgend-
wann vermischt sich Traum mit Realität - Sternensystempokal, wobei den eh der THW 
Kiel gewinnen würde.
Wer sich fragt, was jetzt so neu an diesem Heft sein soll: Das Impressum befindet sich 
derzeit auf der letzten Seite.
Gruppen & Einzelpersonen sollen sich an dieser Stelle auch gegrüßt fühlen. Danke für 
die Unterstützung in letzter Zeit. So macht das richtig viel Spaß.
Meine Absätze werden jetzt auch immer kürzer. Es scheint so als fiele mir nicht mehr 
viel ein. Wer kommt mit 1-10 Bier trinken?

Haunse
RambaZamba Leipzig
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SAISON 2011/12
Die letzte Saison war definitiv die mit den 
spannendsten finalen Minuten in annä-
hernd jedem Spiel dieser Premierensai-
son in Liga 2. Insgesamt 15 Spiele wurden 
in letzter Minute entschieden. Entweder 
zu unseren Gunsten, den des Gegners 
oder zum Unentschieden und lediglich 
gegen Erstligaaufsteiger Minden und im 
Rückspiel gegen Eisenach schien nichts 
zusammen zu laufen und es setzte herbe 
Niederlagen.
Aber nun von Anfang:

Mit dieser Saison gab es einige Neuerun-
gen z.B. „Unter dem Tisch“, eine Möglich-
keit für den Ottonormalverbraucher an 
RaZa-Utensilien für kleines Geld zu kom-
men. Im Austausch für eine kleine selbst 
gewählte Spende konnten Kalender, Auf-
kleber, die Flaschenpost oder auch Razia-
ner erstanden werden. Außerdem wech-
selten wir unseren Standort innerhalb der 
Halle zu einem beweglichen Mittelblock 
zwischen Block B und C. Nun wollen wir 
noch einmal auf die Highlights zurückbli-
cken.
Es begann am 3. Spieltag in Emsdetten, 
wo unsere Mannschaft lediglich aus Angst 
vor dem mächtigen Phallus in der Nähe 
der Halle unterlag. 
Im Folgemonat stand das Spiel  gegen 
den Ligaprimus auf dem Programm: GWD 
Minden. Nicht nur sportlich erhoffte man 
sich vorher Hochspannung, auch fantech-
nisch gab es nun endlich eine Mannschaft 

in der EGH, deren Anhängerschaft es ver-
steht eben nicht nur monoton auf den 
Trommeln herumzuschlagen, sondern 
sich selbst über einen ordentlichen Sup-
port definieren. So konnte man bei dem 
Spiel einige Kontakte knüpfen, welche 
bis heute bestehen und gepflegt werden. 
Leider verloren unsere Grün-Weißen das 
Spiel deutlich mit 31:41, jedoch muss 
man anerkennen, dass der GWD schnel-
ler und besser spielte und demnach beide 
Niederlagen in Ordnung gingen. 
Nachdem man die Republik gen Schwerin 
bereiste, kam das - im Nachhinein - skan-
dalöseste Spiel der Saison: der vsht war 
zu Gast.

Das Spiel war recht unspektakulär, Ab-
wehrbollwerke auf beiden Seiten und 
harmlose Offensivaktionen. Somit kam 
es am Ende zum 19:18 für den Sportclub, 
jedoch war diesmal das Hauptgeschehen 
abseits der Handballhalle. An diesem 
Tag kam neues Feuerwerk an, deswegen 
musste man in der Pause dieses auspro-
bieren und zündete einen Blinker – nichts 
außergewöhnliches nur Licht in regelmä-
ßigen Abständen und ein wenig Qualm. 
Dies nahmen einige Eisenacher oder ein 
Einzeltäter zum Anlass, um Böller grob in 
unsere Richtung zu werfen, dann Pöbelei-
en „Das könnt ihr in eurer Stadt machen.“ 
und ZWEI gingen in Richtung des Eisena-
cher Ausgangs, um nach dem Befinden 
der Auswärtsfans zu fragen, jedoch wi-



chen diese direkt hinter das Tor in ihren 
Block aus – egal, sind eben Schmocks. 
Nach dem Spiel wurde dann ein bengali-
sches Feuer getestet, unter hähmischem 
Beifall der Eisenacher „Supporters“, egal 
es sind Schmocks. Aber was sich danach 
auf dem Block und generell im Internet 
abspielte und welche Geschehnisse von 
EA-Seite geschildert wurden, waren ein-
zig und allein lächerlich, aber es gibt im-
mernoch ein Rückspiel, denn wenn ich 
nun alles wiedergebe, was geschrieben 
wurde, wäre ich morgen nicht fertig und 
die Flaschenpost könnte nicht rechtzeitig 
in den Druck und das will doch keiner – 
wer es interessenhalber einmal wissen 
möchte: einfach eine/n ansprechen.

Zum Abschluss der Hinserie kam mit dem 
HC Erlangen ein weiterer Verein, welcher 
mehr als seine Bauernjugend zum Spiel 
mitbringt, sondern auch eine Gruppie-
rung welche immer darauf bedacht ist, 
einen guten Support abzuliefern.
Das Spiel ging mit 26:27 knapp verloren, 
aber man sah, dass es noch Zusammen-
halt  unter Gruppierungen gibt, denn 
anlässlich des All-Star-Games wurde die 
Arena als neue Spielstätte unserer Mann-
schaft bekannt gegeben, weswegen Block 
B ein SB zeigte: „Die Spielstätte ist die 
Seele des Vereins – Ernst-Grube-Halle für 
immer!“.  Wir haben uns schon ausführ-
lich zu diesem Schritt der Vereinsführung 
geäußert, positioniert und werden nun 

nächste Saison versuchen die einzigartige 
Stimmung der EGH in die Arena zu trans-
portieren – ein wahrlich hoch gestecktes 
Ziel. 

Im März stand nun wieder das Spiel ge-
gen den Ligaprimus, den GWDalibor Min-
den, an.
Zum Rückspiel traf man sich vor Spiel-
beginn mit Mindenern, um Erfahrungen 
auszutauschen und sich auf das Spiel vor-
zubereiten. Der Tag war im großen ein 
sehr vergnüglicher, außer dem Spiel des 
DHfK, da vorhergenannter Dalibor Doder 
den Sportclub quasi im Alleingang besieg-
te und so ging es am Ende des Tages mit 
einer 30:21 Niederlage nach Hause.
Danach kam als „Highlight“ der Saison 
das „Ostderby“ (?) gegen Schwerin.
Es war die Probe für die kommende  Sai-
son, jedoch fühlte man sich bei dem hiesi-
gen Sponsorenaufgebot und Angebiedere 
derart unwohl, dass ein Großteil sein Heil 
in der Flucht suchte und nur wenige das 
Spiel bis zum Ende verfolgten. Nebenbei 
wurde noch ein Besucherrekord für die 
2.Liga aufgestellt – nichts Nachhaltiges, 
aber man kann sich drüber freuen.
Das nächste in Erinnerung gebliebene 
Spiel war das Rückspiel in Eisenach.
Erneut gibt es zum Spiel wenig zu sagen, 
schlecht gespielt und mit 37:29 nach 
Hause geschickt, interessant war wie-
derum das Drumherum. Derbytime. Es 
ging ruhig los. Man kam an die Werner-
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Aßmann-Halle, zündete einen Bengalo 
zur Begrüßung eines Rolandbruders auf 
Walz, deswegen kurze Unterredung mit 
der Security – alles gut.
Man ging in die Halle und musste fest-
stellen, dass Gastfreundlichkeit kein Wort 
ist, welches in Thüringen groß geschrie-
ben wird, denn der Block war so schlecht 
positioniert, dass wir keinen Platz hatten 
und deswegen auf die Treppe ausweichen 
mussten, was wiederum die Security auf 
den Plan rief. Dank schlechter Abspra-
chen untereinander kam es letztendlich 
zu einem kleinen Handgemenge, wel-
ches jedoch schnell beruhigt wurde. Man 
musste aber feststellen, dass einige der 
Blau-Weißen und auch Schwarzen auf Pro-
vokation aus waren und so ließ es sich ein 
Ordner sich nicht nehmen uns mehrmals 
zu provozieren, wodurch die Stimmung 
mehrmals hitzig wurde und nachdem 
der Ordner einen anderen Platz durch 
die Security bekam, war die Situation be-
reinigt. Anscheinend nicht für alle, denn 
der Chef machte sich ins Uniförmchen 
und rief die Polizei, welche kurzerhand 
im Block standen und 3 Leute herauszo-
gen, schwachsinnigerweise gab es keinen 
Grund, sie sahen wohl rüpelhaft aus und 
waren die Größten, demnach raus. Dass 
unser Support bei dem Spiel miserabel 
war, versteht sich von selbst und nach 
mehrmaligen Provokationen des Hinter 
Tor Block in Blau-Weiß versteht es sich 
als gute Gäste, den aufdringlichen Men-
schen einen Besuch abzustatten. Wieder 
das gleiche Bild: kein „ihr werdet rennen 
nehmt euch `nen 2. Schlüpfer mit“-Ein-
stellung, sondern eine „Hilfe ich mach mir 
in den Schlüpfer“- Einstellung, aber was 
soll ich sagen, es sind SCHMOCKS. Nach 

kurzem Intermezzo mit der Polizei hatte 
man dank dieser auch eine witzige Heim-
fahrt, Danke dafür! 

Als vorletztes im Saisonrückblick kommt 
das letzte Spiel in der utopischen, vor 
Glanz und Gloria erstrahlende ERNST-
GRUBE-HALLE gegen den feststehenden 
Absteiger HSG Düsseldorf. 29:23 ging 
dieses an uns und wiedermal sind die 
Nebenschauplätze interessanter, denn 
bei dem Spiel haben wir den besten und 
laustärksten Support bisher abgeliefert 
und alles aus uns herausgeholt, um der 
EGH, sowie 2 langjährigen Wegbegleitern 
einen würdigen Abschied zu bereiten. 
Maik Wolf und René Wagner verließen 
den Verein am Ende der Saison, jedoch 
nicht ohne sich gebührend zu verabschie-
den, denn erstgenannter war ein Teil der 
Mannschaft seit der Oberliga – der Wie-
dergeburtsstunde des SC DHfK – und warf 
das letzte Tor im heimischen Wohnzim-
mer, welch ein Abschluss. Nach dem Spiel 
wurde viel in Erinnerungen geschwelgt 
und bei dem ein oder anderen eben ge-
nannten harten Kerl kullerte sogar weh-
mütig etwas Pipi aus dem Auge. Ein un-
vergessener Tag und zum Abschluss der 
Saison ging es nach Erlangen.
Das letzte Spiel der Saison in Erlangen, 
sportlich ging es für beide Mannschaf-
ten nur um die goldene Ananas, da alle 3 
Aufsteiger praktisch feststanden, konnte 
sich der Sieger dieses Spiels über Platz 4 
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freuen und der Verlierer über den fünften 
Rang.
Die Meute traf sich gegen 18 Uhr am 
Bahnhof, wogegen ein einzelner die Gunst 
des nahen Weges zur Arbeit nutzte, um 
sich schon einmal zu betrinken. Später 
traf man sich mit den Erlanger Jungs vom 
Block B und mit ein wenig Verspätung 
folgte auch die zweite Leipziger RaZa-
Reisegruppe. Man verbrachte den Abend 
in der Frankenstadt und bespaßte sich 
gemeinsam mit lustigen Anekdoten über 
erlebtes in der vergangen Zeit. Nachdem 
man sich ein paar Stunden ausruhte und 
einige noch nächtlichen Sportaktivitäten 
wie Football nachgingen, traf man sich 
am Spieltag zum Frühschoppen auf „dem 
Berg“ oder Bergkirchweih. Nach verspeis-
ten Brezn mit Wurst, Käse und anderen 
Leckerein, sowie ein oder zwei Maß Bier 
ging es in Richtung der Halle und man 
erforschte sogleich die Studentenstadt 
Erlangen. Das Spiel wurde begleitet von 
einer großen Choreo des HCE und einer 
künstlerischem Choreo unsererseits zu 
Beginn der zweiten Hälfte. Nach einer 
kraftvollen Leistung des HCE schafften sie 
am Ende noch den 26:26 Endstand, wo-
bei Maik der Wolf fast das letzte Tor der 
Saison geworfen hätte und das am letzten 
Spieltag wie utopisch wäre das gewesen? 
Aber egal. Nach dem Spiel noch ein groß-
artiges Feuerwerk mit Bengalos, Gesang 
und Bier und ab ging es in die Heimat- 
oder eben zurück zum Dienstort.
Abschließend kann man sagen, dass es 
eine großartige Saison mit tollen Erleb-
nissen war und man wird noch lange da-
rüber reden. Nun können wir uns auf die 
kommende Saison freuen!
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DHfK – Rostock 31:19

Dem Greif die Flügel gestutzt!
Der 9. Mai, ein geschichtsträchtiges Da-
tum für all diejenigen, die Geschichte 
nicht nur als enervierendes 2-Wochen-
Stunden Fach in der Schule empfunden 
haben. Für all die, denen jenes Datum 
zum Anlass gereicht, sich aktiv gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Faschismus und 
Rassismus zu engagieren. Und mittlerwei-
le hat der 9. Mai auch für uns, respektive 
den SC DHfK, eine historische Dimension 
(wenn auch nicht in diesem gesellschafts-
politischen Maße) angenommen; steht er 
doch exemplarisch für eine Serie, welche 
seit 2009 bis zum jetzigen Tage anhalten 
soll. Es war der Tag der letzten Heimnie-
derlage im Punktspielbetrieb gegen den 
TV Neuhausen/Erms (Endergebnis da-
mals: 22:29).

Seit dieser Zeit hat sich viel verändert, 
und seit dieser Zeit ist die EGH zu einer 
uneinnehmbaren Festung geworden. Das 
mussten auch die Rostocker am Sonntag 
neidlos anerkennen, denn der anfangs 
noch stolz geschwellten Greifenbrust der 
Gödes und Meschkes (Früchtchen!) ging 
zusehends die Luft aus und förderte als-
bald zu Tage, was sich wirklich unter den 
üppigen, farblich dem Ortsrivalen ähneln-
den Leibchen verbarg: Nicht mehr als 
eine Hühnerbrust!

Doch kommen wir zur Chronologie der 
Ereignisse. Es sollte ein ganz großes Fest 
werden. Und es wurde ein großes Hand-
ballfest! Das 1. Heimspiel der 2. Bun-
desliga stand bevor. Nach Monaten des 
Wartens, des Testspielbesuchens, der 
konspirativen Treffen erblickte endlich 
der 11. September 2011 das Licht der 
Welt und beendete so auch für RaZa eine 
Phase des Müßiggangs, welche vor allem 
Unbeteiligte (siehe Gästebuch…^^) in den 
letzten Wochen zu kommentieren wuss-
ten.
Der menschlichen Gewohnheit entspre-
chend, traf sich die Meute einige Zeit 
vor dem Spiel bereits in der Halle, um 
den letzten Minuten der A-Jugend der 
Handballakademie Leipzig/Delitzsch bei-
zuwohnen, die ihr Spiel gegen den TSV 
Anderten in der A-Jugend Bundesliga mit 
dem kurz vor der Schlusssirene erzielten 
30:30, nach zeitweise 3 Toren Rückstand, 
noch positiv gestalten konnte. Glück-
wunsch!
Im Anschluss daran begannen die aus der 
letzten Saison bekannten Aufbauarbeiten 
unseres Blocks mit einem Novum: Ab der 
Saison 2011/2012 und im Hinblick auf 
das, ob der höheren Spielklasse, gestei-
gerte Zuschauerinteresse und der damit 
einhergehenden eh schon begrenzten 
Sitzplatz-Kapazitäten befindet sich der 
feste Platz von RaZa nicht mehr im Block 
C, sondern auf einer mobilen Tribünen-
einheit zwischen den Blöcken B und C. 
Das Für und Wider ist ausgiebig diskutiert 
worden, wie bei Neuerungen aller Art; 
jedoch wurde uns so die Möglichkeit ge-
geben, zentral in der Halle für Stimmung 
zu sorgen, ohne dass andere Zuschauer 
sich gestört fühlen…soll vorkommen…
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naja… Trotz dieser ‚Stellung‘ soll nicht der 
Eindruck der Abgrenzung vom Rest des 
Fanpotentials entstehen, vielmehr wollen 
wir uns Fragen, Anregungen und Kritik 
nicht verschließen und haben aus diesem 
Grunde für diese Spielzeit am Sonntag ein 
weiteres Novum präsentiert: Unter dem 
Motto ‚Unter dem Tisch‘ wollen wir mit 
einem mobilen Stand vor unserem Block 
oder vor der Halle Werbung in eigener Sa-
che betreiben und einige RaZa-Artikel an 
den Menschen bringen. Dinge wie Auf-
kleber, Buttons oder auch unser Heft, die 
‚Flaschenpost‘ konnten und können auch 
in Zukunft gegen kleinere Beträge erstan-
den werden.
Eine letzte nennenswerte Neuerung stell-
te die unglaublich hohe Zahl an Sicher-
heitskräften dar, die es so in der letzten 
Saison noch nicht gegeben hat. Aber 
wahrscheinlich handelt sich bei diesem 
massiven Aufgebot um eine Auflage der 
Handball-Bundesliga, die es aufgrund 
drakonischer Strafen nicht zu verletzen 
gilt…naja…

Mit dem Einlaufen beider Teams begann 
endlich auch das Feuer der knapp 1500 
Anwesenden zu lodern und die EGH ver-
wandelte sich in die berüchtigte EGHöl-
le, wobei auch wir endlich unsere Cho-
reo entrollen durften. Es handelte sich 
um eine meterlange Stoffbahn, die mit 
sämtlichen in Bälde in Leipzig gastieren-

den Mannschaften geschmückt war und 
synchron mit dem Zeigen des dazugehö-
renden Spruchbands: ‚Die Liga von Unten 
aufrollen!‘ wieder aufgerollt wurde.
Sinnbildlich für das folgende Geschehen 
sollte der im Anschluss abgegebene Kom-
mentar eines RaZianers sein: „Geil, für so 
ein Spiel muss man nicht mal Bier trin-
ken!“ Denn wer hätte gedacht, dass nach 
den ersten torlosen 9 Minuten noch ein 
derartiges spielerisches Feuerwerk unse-
rer Jungs entzündet würde? Wahrschein-
lich nicht mal die Rostocker…die bis 
zum Abpfiff der ersten Hälfte nach dem 
anfänglichen 0:3, lediglich auf fünf Tore 
ihrerseits erhöhen konnten. Bis zu jener 
neunten Minute, mit dem erlösenden 
7-Meter durch 10-Tore Mann René Boese 
lief bei den Grün-Weißen im Angriff gar 
nichts und in der Verteidigung fast nichts. 
Vor allem der Ex-Delitzscher Göde, der in 
den ersten Minuten gefühlte zwei Meter 
größer und breiter war als der zu diesem 
Zeitpunkt noch auf der Bank sitzende 
Huzi (durfte sich später auch durch ein 
Tor auszeichnen), sorgte für diverse Stirn-
falten auf den Rängen. Oehle (Gute Bes-
serung!) vermochte es nicht, sich auch 
nur ansatzweise vorne durchzusetzen, 
Baumi und Jacob hatten augenscheinlich 
nasses Pulver zum Werfen aus dem Rück-
raum eingepackt und so hätte es vermut-
lich eines Wunders bedurft, ehe an die-
sem Tage einer unserer Jungs aus dem 
Spiel heraus trifft. Erst in der 15. Minute, 
mit dem Ausgleich zum 3:3 startete die 
DHfK-Sieben wie gewohnt durch und ließ 
dem HCE nicht mal mehr den Hauch einer 
Chance. Was Oehle fortan in der Deckung 
und vorn am Kreis auf die Platte gezau-
bert hat, suchte wirklich seinesgleichen! 
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Gesunde Aggressivität gepaart mit höchs-
ter Konzentration, ließen ihn sogar zu di-
versen Sprungwürfen hinreißen. Ein René 
Boese, ein Baumi, die nun aus allen Lagen 
zu treffen schienen, gaben dem gesam-
ten Team den Impuls, der bisher von RaZa 
(hatten wie das Team auch lichte Momen-
te, daran muss gearbeitet werden!) und 
den Rängen ins Leere laufen sollte. Nicht 
zu vergessen unser ‚Kettenhund‘ Lukas 
Binder, der Rostocks Bruna völlig aus 
dem Spiel nahm und somit eine wichtige 
Schaltstation der Männer von der Ostsee 
lahm legte. So wurde die Pause mit einer 
komfortablen 14:5 Führung begangen 
und der ein oder andere von uns wollte 
glauben, dass der HCE heute am Ende des 
Spiels nicht mal 10 Tore auf der Habensei-
te würde verbuchen können.
Nach dem Seitenwechsel konnte Rostock 
durch drei Tore in Folge für einen kurzen 
Augenblick zeigen, dass sie nicht um-
sonst nach Leipzig gekommen sind, aber 
vor allem der überragende Galos im Tor 
und der junge Oli Krechel, der sich durch 
DREI!!! gehaltene 7-Meter auszeichnen 
konnte (Ganz großes Kino!), gaben der 
Mannschaft den nötigen Rückhalt für den 
Rest des Spiels und forderten das Rund/
die Halle nahezu heraus, auch endlich 
aufzuspringen und mitzuklatschen.
Gegen Ende des nun ungleichen Wett-
streits erhörte Uns-Uwe endlich die 
Rufe RaZas und schickte für die letzten 
Minuten unseren geliebten und einen 
Doppelhalter schmückenden Haudegen 
auf die Platte: Maik Wolf. Und so kam 
es wie es kommen musste: Nach einem 
schönen Zuspiel durch Baumi auf Rechts 
Außen zog Maik unwiderstehlich in den 
Kreis und vollendete in seiner alten und 

seit der Oberliga bekannten Manier. Aus 
einem angetäuschten Wurf wurde ein 
Heber über den Rostocker Hüter und 
der Ball landete im langen Eck. Gekonnt!

Nach diesem Tor kannten auch Maiks 
Emotionen keine Grenzen mehr und 
wenn mensch genau hinhört, halt es noch 
immer in der EGH nach…Maik! Wolf! 
Maik! Wolf! Maik! Wolf!
Danke! Bitte!

Emsdetten – DHfK 33:26

Vorm Phallus erblasst
Woran lag es? Diese Frage hab ich mir 
nach dem zweiten verlorenen Auswärts-
spiel in der Bundesliga tausendfach ge-
stellt und immer wieder taucht ein mons-
tröses Abbild der provinziellen Erektion 
auf. Dieser Klotz aus Beton (ein Denkmal, 
ein Springbrunnen?) hat genauso kons-
tant seine Sekrete abgesondert wie die 
Bälle in der Halle in die Maschen von Ga-
losch und Krechel geflogen sind.
Dabei war alles so verheißungsvoll. Ne-
ben dem Mutterschiff der DHfK sind auch 
noch zwei kleine Begleit-Space-Shuttles 
mitgeflogen, und so haben sich ganze 
sechs RaZa-Raumfahrer ihre Overalls 
überstülpen können und sich unter die 
Kometen (Feuerball 2.0) und Space-Re-
porter gemischt. Die Besatzungen aber 
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nicht aufgemischt, denn wir waren hilflos 
gegen all die garstigen kleinen Begeben-
heiten der Reise mit den kleinen Vehikeln. 
Keine Pöbeleien. Angst vorm Danebenbe-
nehmen/grobem Unfug in Anbetracht der 
Aufsicht von Jens‘ Crew. Keine Begleitung 
in Grün. Also schon, aber nicht richtig. 
Einfach nix zu spüren von Auswärtsmob. 
Dafür Cappuccino und Kuchen und Premi-
um Pils und Navigationsgerät. Emsdetten 
here we come.

Sodenn haben wir also die Örtlichkeiten 
unter die Lupe genommen, alles ein end-
loses Gewerbegebiet mit dem Charme 
eines Klodeckels. Bepackt mit einem Sack 
Fahnen, Doppelhaltern und 2.5 Instru-
menten sind wir alsdann gleich losmar-
schiert vom Landeplatz zur Halle. Und 
da trafen wir das erste Mal auf ihn. Den 
Phallus. Ein zehn Meter sich in die Höhe 
erektierender Betonstab grüßt die zum 
Verlieren Verdammten. Eingeschüchtert 
und verstört lösten wir die Tickets, hin-
gen im Gästeblock unsere Fahnen auf 
und lümmelten uns in die roten Plastik-
schalen. Die Halle füllte sich alsbald mit 
Hausfrauen, Altherren und auch den Leu-
ten mit den Schals und Trommeln, die 
sich genau am anderen Ende der Halle 
postierten. Auch wenn sie uns in Anzahl 
ihrer Trommeln und Trommler um das 
Dreifache überlegen waren, konnten sie 
trotzdem nicht annähernd ihrem Ruf als 

Stimmungskanonen gerecht werden und 
überhaupt ist der gegnerische Support 
mal wieder einfach unkreativ, unspontan 
und bieder dahergekommen. Aber zum 
Spiel.
Die ersten Minuten ein munteres und 
ausgeglichenes Duell ohne Vorteile für 
irgendwen und alles schien in Ordnung 
beim Stand von 6:6. Doch dann kam es 
fast wie ein Woche vorher für Rostock 
richtig dick. Nix ging mehr. Hinten konn-
te die Rückraum-Sieben aus Emsdetten 
nach Belieben einlochen, die Lücken in 
der Deckung viel zu groß, Galosch ohne 
Fortune und vorne Ballverluste und Ab-
spiele ins Publikum. Von dem 12:6 konn-
ten sich weder die Spieler noch wir er-
holen und selbst das Rankämpfen nach 
der Pause auf drei Tore wurden wieder 
zunichte gemacht von einem Rückfall in 
haarsträubende Fehler und einer schein-
baren Unfähigkeit, auch nur annähernd 
so Handball zu spielen wie gegen Rostock. 
Konsterniert mussten wir nach teilweise 
qualvollen 60 Minuten den 33:26 End-
stand hinnehmen und konnten eigentlich 
nur die Fahnen einrollen und uns raus in 
den Regen stellen.
Schnell abgeklatscht mit ein paar Jungs, 
vorbei am Penis und schon saßen wir wie-
der unser Sitzfleisch platt auf den Weg in 
die einfach bessere Stadt.
Was wir gelernt haben: Zweite Liga heißt 
manchmal auch, sich gut ‚nen halben Tag 
in den Verkehr zu setzen, im Niemands-
land ein richtig schlechtes Spiel zu sehen 
und auf der Rückfahrt einzuschlafen. Es 
kann nur besser werden. Gegen Hamm. 
Gegen Eisenach.
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DHfK – Hamm-Westfalen 30:26

Selten mit einem so erfüllenden Gefühl 
nach Hause gegangen. Der Tag spiegelt 
sich für mich wie eine große Kurve, deren 
Verlauf 1h vor Anpfiff den Höhepunkt er-
reichte und sich dort erst einmal festsetz-
te – bis zum nächsten Tag - wieder.
Ohne irgendwas im Magen, außer dem 
Restalkohol, ging es aus dem komischs-
ten Stadtteil Leipzigs in die angenehme 
Nähe der Ernst-Grube-Halle. Mit der ge-
nauesten Pünktlichkeit – nicht – traf sich 
die ganze Bande, denn heute hatten wir 
etwas Neues vor: Verkaufsstand. Das gan-
ze Ding nennen wir auch für die nächsten 
Tage „Unter dem Tisch“. Der Grund für 
die Namensgebung wird im nächsten Pro-
grammheft gegen Minden zu finden sein. 
Hier verkaufen wir prinzipiell so alles, so-
gar Freikarten für 4,99€.
Während sich die Meute am besagten 
Stand traf und noch fix ein Bier kredenzte, 
baute die andere Meute unseren Block 
auf. Lief also alles perfekt. So sollte es 
auch weiter gehen … .
10 Minuten vor Anpfiff füllte sich unser 
mobiler Block und er füllte sich immer 
weiter. Die Lagerung der Trommeln muss 
seit dem letzten Spiel gegen Emsdetten 
richtig gut gewesen sein, denn unsere 
Trommeln erwischten einen Wahnsinns-
tag – manchmal knallt’s eben ein bisschen 

mehr. Einziger Wermutstropfen ist, dass 
an diesem Spieltag das Heimspielrecht 
auch gleichzeitig Stimmungsmonopol be-
deutete – schade, Ahlen! Nichtsdestotrotz 
merkten wir beim Einlauf: „Heute geht 
was, verdammt!“, Oehles Crew hatte an-
scheinend das gleiche Gefühl. Zu Beginn 
testeten wir die Halle mit dem üblichen 
Trommelding, aber das Grinsen bekamen 
wir nicht aus unserer Visage, wie gesagt, 
manchmal knallt’s ein bisschen mehr.
Zu Beginn des Spiels fielen relativ we-
nig Tore, allerdings muss gesagt werden, 
dass nach ca. der ersten Hälfte der ersten 
Halbzeit Ahlen es schaffte, ganze drei Tore 
zu werfen. Unserem Empfinden nach ist 
das Weltklasse. Da spielt der Aufsteiger 
gegen einen Absteiger und nimmt diesen 
in der eigenen Halle auseinander. Galos, 
Steve, Boese und alle anderen bestritten 
das beste Spiel seit einigen Jahren in der 
Ernst-Grube-Halle. Alle, die nach Emsdet-
ten reisten, vergaßen an dieser Stelle die 
Schmach der letzten Woche. Zur Halbzeit 
stand es dann nur 11:9. Das Ergebnis zu 
diesem Zeitpunkt kann mensch schon 
fast als „unverdient“ zeigen. 5-Tore-Un-
terschied hätten es sein können.
In Halbzeit Zwei sangen und feierten wir 
wie lange nicht mehr. Vielleicht bekom-
men das einige mit dem Hinstellen noch 
hin – meinten auch schon meine Musik-
lehrer_innen. Spätestens nachdem Steve 
einen Kempa versenkte und die Schieds-
richter die übelste Scheiße pfiffen, mach-
ten wir unserem Namen alle Ehre. Vor 
dem Abpfiff sangen wir unsere Dale Boc-
ca. Die Halle stand. Das Spiel gewannen 
wir mit 30(9):26, gefühlte 100 Tore steu-
erten hierbei Steve und René bei und 
wir sahen, dass eine riesige Last von den 
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Jungs fiel. Es gab die typische Welle nach 
dem Spiel. Vielleicht sollte auch endlich 
die Werbebande vor unseren Füßen, we-
nigstens nach dem Spiel, schnell wegge-
räumt werden, denn aufs Abklatschen 
hätte ich auch mal Bock.
Als ich die Halle verließ sprachen uns 3 
Personen auf die gute Stimmung an und 
lobten diese. Das rundete das Gesamtpa-
ket ab.
Fazit: HEIMSIEG! Arsch hoch, denn Sitzen 
ist für’n Arsch! Weg mit den Werbeban-
den – nach dem Spiel! Minden & Eise-
nach!

DHfK – Minden 31:41

Dass alles einmal sein Ende findet, dürfte 
jedem und jeder bewusst sein. Dass je-
nes allerdings in seiner Deutlichkeit und 
Vehemenz derartig klar zu Tage trat, war 
so nicht abzusehen. Dementsprechend 
endete gestern unsere im Mai vorletz-
ten Jahres begonnene verlustpunktfreie 
Heimserie, was – und da muss Masches 
Formulierung im offiziellen Spielbericht 
widersprochen werden – bedingt schon 
für Unmut sorgte. Zeit, diesen ereignisrei-
chen Spieltag Revue passieren zu lassen.
Recht vielversprechend begann der Tag 
bei bestem Sonnenschein, zu welchem 
sich vor unserer altehrwürdigen EGH 
auch ein Bier gegönnt wurde. Nachdem 
die an diesem Tag in schwarz gekleidete 
Meute nach und nach eintraf, wurde da-
mit begonnen, unseren Fanstand „Unter 
dem Tisch“ aufzubauen, bei welchem es 
gegen Spende neben diversen Aufklebern 
und Buttons auch die immer noch lesens-
werte Ausgabe unserer Flaschenpost zu 

erwerben gibt – also schlagt zu Leute so-
lange es noch welche gibt! Kurz vor dem 
Anpfiff der Partie wurde unser Block bes-
tens in einer seit dem Relegationsspiel 
nicht gesehenen Dimension besiedelt 
und das erste Spruchband an diesem 
Abend präsentiert: „Fanatismus – Voran 
DHfK!“ Mehr muss hierzu auch nicht ge-
sagt werden. 

Den Worten ließen wir Taten folgen und 
sorgten vor heimischer Kulisse für eine 
der Topbegegnung angemessene Atmo-
sphäre. Konträr dazu war hingegen das, 
was sich auf dem Parkett abspielte. Mit 
der Mannschaft aus Minden gastierte 
zwar der Aufstiegsaspirant bei uns, nichts-
destotrotz sind wir zuhause schlichtweg 
eine Macht. Dem war gestern nicht so. 
Nach fünf Minuten lagen wir bereits mit 
1:4 im Hintertreffen, kassierten im wei-
teren Verlauf des Spiels massig Tore aus 
dem Rückraum, scheiterten vorne am 
überragenden Mindener Hüter Vortmann 
(mit insgesamt 28 Paraden[!]), ließen teils 
auch scheinbar hundertprozentige Chan-
cen liegen – kurzum gesagt: es lief einfach 
nichts zusammen. Die Stimmung auf den 
Rängen ließ sich hiervon jedoch nicht trü-
ben, sodass diese als positiver Aspekt des 
Spieltages hervorzuheben ist. Galos wur-
de anbei noch nachträglich per Spruch-
band in seiner Muttersprache zum Ge-
burtstag gratuliert und nach einer starken 
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kämpferischen Leistung unserer Mann-
schaft mit 5:0 Toren zum Ende der ersten 
Halbzeit ging es schließlich mit dem Zwi-
schenstand von 16:21 in die Pause.
Die Hoffnung auf einen Heimsieg hatte zu 
diesem Zeitpunkt also noch durchaus Be-
rechtigung, gerade vor dem Hintergrund 
der Ereignisse des letzten mit dem Punkt-
gewinn in Neuhausen gekrönten Spielta-
ges. Da Minden nach dem Anpfiff indes 
keine Zweifel daran aufkommen ließ, wer 
als Sieger hervorgehen würde, wuchs de-
ren Vorsprung an, sodass dieser zehn Mi-
nuten vor dem Ende gar 11 Tore betrug. 

Aufgrund der Tatsache, dass wir wochen-
lang auf diese Begegnung hingefiebert 
hatten und dies sich nun auf den Rängen 
entlud, war die Stimmung trotzdem wei-
terhin geil, das Spiel dagegen eher weni-
ger. So kam es, wie es kommen musste: 
31:41 Endstand und die Gewissheit das 
eine schier nie enden wollende Serie ihr 
unrühmliches Ende fand. Denn so war 
Minden die zwar klar bessere Mannschaft 
an diesem Abend, eine 10-Tore-Klatsche 
daheim, die zu allem Überfluss auch noch 
41 Gegentore beinhaltet, ist in etwa so 
wünschenswert wie Diarrhö. Trotz dessen 
gilt es mit dem nächsten Heimspiel auf 
eine neue Serie hinzuarbeiten, nachdem 
dieses Wochenende aus Schwerin zwei 
Punkte entführt werden!

Schwerin – DHfK 31:30

„Schwerin, Schwerin – WIR fahren nach 
Schwerin!“ - so traf sich am vergangen 
Sonntag ein 6-Mann starker Mob am HBF 
Leipzig, um die Reise in den Norden an-
zutreten. Man machte es sich bequem im 
Regensburger Mietwagen (Undercover :)) 
und lauschte den Klängen der RaZa-CD, 
während man die ein oder andere Molle 
leerte. Nach 2h Fahrt steuerte Jay, hier 
noch mal einen dicken DANK an unseren 
Chauffeur, die erste Raststätte namens 
„Wolfslake“ an und man zeigte sich von 
seiner besten Seite: laute Musik, ein paar 
kühle Getränke und die ein oder andere 
Wohltat für die Lunge. Noch fix ein Bild 
mit der Baui-Gedächtnisfahne und weiter 
ging die Hatz. Schnell noch getestet wie 
lange es dauert so ein Express von 0 -100 
zu beschleunigen und schwupps war man 
auch schon in der sehr touristenreichen 
mecklenburgischen Landeshauptstadt.
Auto um die Ecke abgestellt und nix wie 
rein in die Sport- und Kongresshalle. Das 
Spiel begann schleppend, doch dank ei-
nes stark spielenden Oliver Krechel kam 
man zurück in die Partie und konnte einen 
3-Tore Vorsprung mit in die Halbzeitpause 
nehmen. Die Stimmung war sehr gut und 
die rund 50 mitgereisten Leipziger zeig-
ten den Schwerinern mal was es für uns 
bedeutet zurück in der 2. Liga zu sein!!! 
Nach der Halbzeitpause lief das Spiel wei-
ter und die Grün-Weißen konnten ihren 
Vorsprung bis auf 5 Tore ausbauen bis der 
„Tiefschlaf der Mannschaft“ begonnen 
hat, wie es der Trainer mit eigenen Wor-
ten beschrieb. Nun musste man zusehen 
wie sich mehrere kleine Fehler ins Leipzi-
ger Spiel einschliffen und die Post´ler im-
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mer mehr Spielakzente setzen konnten. 
Dadurch erwachten nun auch die Heim-
fans, 1400 an der Zahl, auf und feuerten 
ihre Mannschaft an und begleiteten jeden 
DHfK-Angriff mit einem grellen Pfeifkon-
zert, was es für uns natürlich wesentlich 
schwerer machte UNSERE JUNGS laut-
stark zu unterstützen. Doch wir gaben al-
les und schreiten uns die Lunge aus dem
Hals. Nach dem nun 20-minütigen Aus-
setzer schien auch ein Funke Hoffnung zu 
entspringen und das Team kämpfte sich 
Tor für Tor wieder heran und so kam es, 
dass sich das Team nach 5 Toren in Folge 
bis auf einen Zähler herankämpfte. Die 
gesamte Halle stand Kopf und uns konn-
te nichts mehr auf der Tribüne halten. So 
kam es, dass Thomas Oehlrichs Torwurf in 
den letzten Sekunden abgepfiffen wurde 
und in dessen Folge wir einen Strafwurf 
zugesprochen bekamen. René Boese 
übernahm die bisher schwierigste Auf-
gabe der Saison und schnappte sich den 
Ball. Was danach geschah wird wohl lei-
der länger in Erinnerung bleiben, wenn 
man an das Spiel gegen die Post Schwerin 
denken wird und so war es: Wurf – gehal-
ten - Spielende!

Leere, Enttäuschung und auch Erschöp-
fung waren nun in unseren Köpfen. 
Da kam es natürlich sehr unpassend eine 
Viertelstunde nach dieser Niederlage ein 
Angebot „groben Unfugs“ angeblicher 

Rostockfans zu bekommen. Dieses lehn-
ten wir dankend ab und mit diesen letz-
ten Ereignissen verließen wir Schwerin. 

Ein dunkles Kapitel – oder besser gesagt, 
Post Schwerin ab jetzt: EIN DORN IM 
AUGE! 

DHfK – Hcanesie 19:18

„Eisenach steht Kopf“ hieß es schon vor 
dem Spiel, denn auf der offiziellen DHfK- 
Homepage war ihr Logo verkehrt herum 
angezeigt.

Leider bekam nur einer von uns vor dem 
lang ersehnten Spiel den Arsch hoch und 
opferte seine Freizeit auf dem Dachbo-
den, um die Idee „EISENach recyceln! Der 
Umwelt zu Liebe!“ umzusetzen. Das gan-
ze wurde noch mit einem schönen grü-
nen Herz auf Recyclingpapier abgerun-
det. Als man gegen 17.00 nur zu dritt war, 
begann man langsam aber sicher mit dem 
Aufbau des Blockes und des Fanstandes, 
der an diesem Tag auf nicht viel Interesse 
traf, vielleicht lag es auch daran, dass die 
zahlreich erschienenen Eisenacher Fans 
immer noch keine Freunde von selbstge-
machten und gestalteten Artikeln sind. 
Sie zeigten zwar beim Einlauf ein großes 
ThSV, aber auch das war begleitet von 
einfachen Fahnen.
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Je näher das Spiel rückte desto blau-wei-
ßer wurde es vor der Halle, anscheinend 
hat ihre Mobilisierung gegen Korschen-
broich „Lassen wir es krachen - Alle nach 
Leipzig - Gemeinsam zum Sieg“ etwas ge-
bracht. Viele Fans bedeuten nicht gleich 
eine gute Stimmung und ich hoffe, dass 
auch ihre eigenen Spieler von der blauen 
Trompete, deren Bediener anscheinend 
nur das Eine spielen konnte, genervt wur-
den. Als unsere Jungs einliefen präsen-
tierten wir dann unser Spruchband, das 
mit ein paar Fahnen, die im Handel nicht 
erhältlich sind, begleitet wurde.
Die erste Halbzeit verlief eher fad, der 
sonst so sichere Boese verwarf gleich 
zwei 7-Meter, von da an übernahm dann 
Streitenberger diese Aufgabe aber auch 
er sollte später noch am Eisenacher 
Schlussmann scheitern. Nach unserem 
1:0 übernahm Eisenach die Führung. Zwar 
konnten die Grünen immer mal wieder 
ausgleichen, doch gegen Mitte der ers-
ten Hälfte stand es dann 5:8, die höchste 
Führung der Eisenacher im ganzen Spiel. 
Es folgten gefühlte fünf Minuten ohne Tor 
beim Stand von 6:8. Doch dann raffte sich 
unser Team auf und machte aus drei To-
ren Rücksand zwei Tore Vorsprung(11:9) 
und nahm diesen mit 12:10 auch mit in 
die Pause.

Die zweite Halbzeit startete mit einem 
7-Meter-Tor von Streitenberger - eines 

von sieben 7-Meter-Toren in zwölf Ver-
suchen. Die Spannung stieg und endlich 
erhob sich unser ganzer Block sehr zum 
Leidwesen der Block C- Besucher, ich 
schätze, dass die Fahnen ihre Sicht be-
einträchtigten, aber ausdrücken konnten 
sie diesen angeblichen Missstand nur 
mit „EY!EY!EY!“ - schade, dass nicht alle 
unseren Enthusiasmus teilen. Die bei-
den Unparteiischen zogen durch unver-
ständliche Pfiffe unsere Aufmerksamkeit 
auf sich, denn bei Gästeangriffen gab es 
kein Zeitspiel und bis vier zählen kann 
man nicht von jedem Schiri erwarten. 
Den Höhepunkt erreichte dies, nachdem 
Eisenach mal wieder einen übertrieben 
langen Angriff spielte, doch die lange Zeit 
nützte ihnen nichts, das sah auch einer 
des Schiedrichtergespanns ein und stellte 
um zu Helfen auch noch Streitenberger 
für zwei Minuten vom Feld, der seinen 
Gegner normal mit einer Umklammerung 
aufhielt. Der Angriff brachte trotzdem 
kein Tor. Im weiteren Verlauf scheiterte 
dann auch unsere Nummer sechs zwei-
mal vom Strich. Seitle durfte dann ran. 
Das Spiel blieb lange spannend, was an 
der guten Defensivleistung beider Teams 
lag. Die Halle kochte als Seitle, der zuvor 
zwei 7-Meter verwandelte, eine Minute 
vor Schluss einen solchen verwarf. Das 
wäre der Knockout für die Blau-Weißen 
gewesen, denn eine Drei-Tore-Führung 
hätten sie wohl nicht mehr aufgeholt. Die 
Gäste starteten den Gegenangriff, doch 
Galosch, der abgesehen von einem 7-Me-
ter das ganze Spiel den Kasten hütete, 
vereitelte diesen. Die Zuschauer erhoben 
sich nun und manche schafften es auch 
mit uns „LEIPZIG“ zu brüllen, doch auch 
der folgende Angriff brachte nicht das 
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ersehnte Tor, sodass Eisenach kurz vor 
Schluss auf einen Treffer herankam. Der 
letzte Angriff der Grün-Weißen lief und 
alle hofften auf das entscheidende Tor, 
doch auch dies blieb aus. In den letzten 
Sekunden musste Baumgärtel dann eine 
Strafe in Kauf nehmen, um seinen Gegner 
am Torwurf zu hindern. Die Zeit war um, 
doch noch gab es einen Freiwurf, unsere 
fünf Feldspieler bildeten eine Mauer, in 
der auch der Wurf landete. Die Schieds-
richter wollten ihrer Leistung noch eine 
Krone aufsetzten und ließen wiederho-
len. Zu allem Überfluss schickten sie auch 
noch Telehuz für zwei Minuten runter. 
Doch auch der zweite Versuch landete 
in der nur noch vier Mann starken Mau-
er. Unsere Spiele bieten oft Spannung bis 
in die letzte Sekunde, wenn man sich an 
Neuhausen und Schwerin erinnert. Der 
19:18 Endstand ist hoffentlich der Start 
einer neuen Serie, sicher ist aber jetzt 
schon, dass man gegen Eisenach jedes 
Match für sich entscheiden konnte. Die-
ses Spiel hat mit 37 Toren ganze 35 Tore 
weniger als das letzte Heimspiel gegen 
Minden.
Nach Schlusspfiff war allen die Erleichte-
rung anzumerken und unsere Jungs ver-
teilten noch ein paar Autogramme, wir 
quatschten noch mit Maik und Sascha, 
die uns beide in die MB zu einer Art After-
gameparty einluden, doch unser Abend 
war schon verplant. Die Idee eine Spie-
lerpatenschaft für Galosch zu erwerben 
mussten wir leider aus finanziellen Grün-
den wieder verwerfen. Dann verließ auch 
der letzte Haufen nach einem Interview 
für den VIP-Bereich die Halle.
Auf zu neuen Siegen!
Das Blaue und das Weiße ist und bleibt 

einfach sch...

DHfK – Potsdam 28:20

Lange vorher wurde auf dieses Duell hin-
gefiebert, da man es als „Derby“ bezeich-
nen kann und der Termin in der Woche 

uns zum Protest gegen die Spiellegungen 
des DHB aufrief.
Ein schlauer Razianer hatte die Idee ge-
habt zu diesem Spiel feinen Zwirn anzu-
ziehen und somit kamen alle, selbst man-
che von denen man es nicht glaubte, im 
Anzug, Sakko o. Hemd.
Viele „normal“ Fans sprachen uns darauf 
an und somit sagten wir, dass wir aus dem 
Büro kämen wie z.B. Finanzamt oder die 
Brooker aus der Bank, wie sie mal wie-
der täglich mit mehreren Millionen spe-
kulierten. Aber jetzt waren der DHfK und 
unsere Leidenschaft wichtiger. Die kleine 
Designer-Choreo war gut vorbereitet und 
ausrollbereit. Die letzten Zigaretten wur-
den geraucht und die Stimmen mit reich-
lich Bier geölt.
Nun ging es los und unsere Choreo er-
strahlte am Hallenhimmel: „Vom Büro in 
die Halle - Das will keiner“ find ich sehr 
passend.
Das Spiel begann etwas schleppend mit 
Vorteilen für die Gäste, aber durch einen 
überragenden Galosch im Tor wurde der 
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Rückstand schnell in einen Vorsprung um-
gewandelt. Man sah, dass die Potsdamer 
nicht ihren besten Tag hatten und somit 
sah man schon in der ersten Hälfte, dass 
ein kleiner Vorsprung herausgearbeitet 
wurde.
In der zweiten Hälfte wurde dort weiter 
gemacht, wo man aufgehört hatte. Und 
zu unserer Freude konnte Lukas Binder 
sich endlich mal wieder mehr Minuten 
auf dem Parkett sichern und sich mit 4 
Toren ordentlich in die Torschützenliste 
eintragen. Es wurde Zeit für das zweite 
Spruchband: „Handball + Wochenende = 
[HERZ]“
Es wurde lauthals gesungen und eine su-
per Stimmung verbreitet. Feiern konnte 
die Halle die Mannschaft schon 10min 
vor Abpfiff. Im Endeffekt war es ein super 
Spiel, geile Stimmung und alle sahen von 
Anfang an richtig gut dekadent aus.

Korschenbroich – DHfK 26:27

Es ist Freitag. Anfang der Karnevalszeit 
und wieder einmal mussten Kranken-
scheine geschrieben, Urlaubsscheine ge-
schrieben, die Uni geschwänzt oder Jobs 
gekündigt werden, aber was macht man 
nicht alles für den Verein. So trafen sich 
gegen 11.30 Uhr 5 Razianer, darunter 
auch ein Schweizer, am besten Döner-
mann der Stadt um die Auswärtsfahrt ins 
515 km entfernte Korschenbroich anzu-
treten. Dann fuhren wir zum Abfahrts-
punkt des „Pressebusses“ dem wir uns 
diesmal anschließen durften. Auf dem 
Weg musste man den Weggang eines 
arbeitenden Individuums verkraften und 
der liebe Schweizer musste auch zurück 

ins Gebirge, ihm bekam die Tieflandsluft 
nicht.
Zum Glück gibt es noch das studierende 
Volk, wodurch wir letztendlich die Aus-
wärtsfahrt zu viert (+Mexikaner) antra-
ten. Die Fahrt verlief wenig ereignisreich, 
kurz gesagt: es wurde getrunken, geplau-
dert, gelacht, geschlafen, geschlagen und 
Stoffwechselendprodukte entleert. Ein 
Highlight der Hinfahrt war die Fahrt vor-
bei am vermeintlichen Brocken und den 
Rocky Mountains (natürlich sind wir nicht 
an diesen Bergen bzw. Bergketten vorbei-
gekommen, es waren lediglich 2 große 
Schutthaufen - Anm. d. Red.).
Als man den Mannschaftsbus auf der Au-
tobahn erspähte, begann die Vorfreude 
auf das Auswärtsspiel und es wurde wei-
ter getrunken. Man erreichte das 33000 
Einwohner-Städtchen in NRW recht 
schnell und man hatte noch genügend 
Zeit der heimischen Jugend beim Fußball-
training beizuwohnen. Kleine Anmerkung 
der Redaktion: Ein Fußballtor ist 7,32m 

breit und mind. 2,40 m hoch, ein Torhüter 
in dem Alter etwa 50 cm breit und 1,70 m 
hoch, d.h. man hat noch über 15 m² Platz, 
um einen im Durchmesser 70 cm Ball ins 
Tor zu befördern, jedoch haben wir inner-
halb einer halben Stunde 2 Bälle im Tor 
gesehen, dies scheint der Grund zu sein 
wieso der VfB nur in der Kreisliga A (Stand 
2009) kickt. Aber zurück zum Handball. 
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Korschenbroich besitzt mit 699 Zuschau-
ern eine der kleinsten Hallen der Zweiten 
Liga. Der Eintritt war mit 7 € (erm.) ein 
solider Preis, im Gegensatz zu Schwerin 
wo einem für 10,50 € eine Essensmarke 
von McGeiz gereicht wird, bekommt man 
in Korschenbroich eine relativ schöne Ein-
trittskarte.
Nun zum Spiel. Nach ersten Startschwie-
rigkeiten und einem 0:2 Rückstand, 
schien sich die Anreise tags zuvor der 
DHfK-Sieben zu lohnen und man konn-
te direkt antworten und sich bis zur 10. 
Minute ein Polster von 3 Toren erarbei-
ten (3:6). Oli Krechel, der das ganze Spiel 
über den DHfK Kasten hütete, parierte 
die ersten Strafwürfe von Korschenbroich 
und man dachte „das wird ein guter Tag“, 
jedoch wurde Spielmacher Phil „why-so-
serious?“ Seitle ab der 14. Minute (5:8) 
in Manndeckung genommen und fort-
an verlief das Offensivspiel der Leipziger 
immer mehr im Sande. Demnach konnte 
Korschenbroich immer mehr aufholen, 
erzielte in der 19. Minute den 8:8 Aus-
gleich und konnte sich 2 Minuten später 
über die 10:9 Führung freuen, welche sie 
lange nicht abgeben wollten, aber dazu 
später mehr. Bis zur Halbzeit erspielten 
sich die Männer aus dem Rhein-Neuss-
Kreis eine 14:9 Führung. An dieser Stelle 
appelliere ich noch mal an alle „norma-
len“ Handballzuschauer: Wenn man sich 
durch Fahnen im Gesicht oder ähnliches 
gestört fühlt, dann sollte man vll. den 
Mund aufmachen und auch mit Jugend-
lichen wie uns reden, denn mal wieder 
kam es in der ersten Hälfte vor, dass sich 
ein älterer Herr davon gestört fühlte und 
die Fahne festhielt, jedoch steckt viel zeit 
in solchen Dingen, weswegen es immer 

besser ist das Gespräch zu suchen bevor 
man sich echauffiert über Kleinigkeiten, 
die man binnen 30 Sekunden lösen kann, 
Danke an dieser Stelle an den Menschen 
der mir knappe 2 Minuten meines Lebens 
geraubt hat. Zusammenfassend: einfach 
mal den Mund aufmachen, wenn einem 
was gegen den Strich geht. SO nun wieder 
zum Handball und dem Herzschlagfinale 
vor 699 Zuschauern.
Die zweite Halbzeit begann ähnlich der 
Ersten, da Uli Streitenberger in der 32. 
Minute zum ersten Mal in der zweiten 
Hälfte einnetzte. Krechel hielt in dieser 
Phase mit Paraden die Grün-Weißen im 

Spiel und Phil Seitle fing in der 35./36. Mi-
nute kurz nacheinander 2 Pässe der Haus-
herren ab und versenkte sie danach im 
TVK Kasten, wodurch die Leipziger wieder 
auf 16:15 herankamen. Doch die Gastge-
ber konnten den alten 3 Tore-Vorsprung 
wieder herstellen und hielten diesen bis 
zur 52. Minute (23:20). Knapp 10 Minu-
ten vor Schluss wurde der Spielmacher 
des TVK in Manndeckung genommen und 
fortan stimmte es im Spiel der in weiß ge-
kleideten Korschenbroicher nicht mehr. 
So kam zur Freude der DHfK-Anhänger 
René Boese aus dem Spiel heraus zu zwei 
Toren und markierte den Ausgleich in der 
56. Minute(24:24). Kurz danach: Sieben-
meter für den TVK. Spielmacher Breuer 
tritt an, trifft die Unterkante der Latte 
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und Krechel hat den Ball. Gegenstoß des 
SC DHfK und Ole Dietzmann verwandelt 
zum 24:25 (58.). Der Jubel war groß auf 
der Tribüne, dennoch waren die kom-
menden 2 Minuten Hochspannung pur, 
ein offener Schlagabtausch, den der SC 
dank René Wagners Doppelpack in der 
Schlussminute für sich entschied und 
somit das vierte Spiel in Serie gewann. 
Der Jubel war ungebrochen und es hall-
te: AUSWÄRTSSIEG!!! AUSWÄRTSSIEG!!! 
Danach ging‘s noch in die Kabine und es 
wurde das ein oder andere Wort mit den 
Spielern gewechselt, sowie im Anschluss 
mit den dienstältesten in Reihen der DHfK 
noch ein Bier getrunken und dann mach-
te man sich auf den Heimweg der ruhig 
verlief, da man die Stimmen nicht mehr 
gebrauchen konnte und man dringend 
Schlaf brauchte. Einer konnte noch über 
ein 3:3 der DFB Elf gegen die Ukraine ju-
beln, denn nicht das Ergebnis zählt, son-
dern das die Wette stimmt!

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Abschließend die schlimmste Meldung 
des Abends:
Die Zwillingsbrüder & das Schiedsrichter-
gespann Bernd und Rainer Methe sind 
auf dem Weg zum Bundesligaspiel zwi-
schen Balingen und Magdeburg aus noch 
ungeklärter Ursache tödlich verunglückt. 
Unsere Gedanken und Mitgefühl sind bei 
den Angehörigen und der Familie des 
Schiedsrichtergespanns. Sie leiteten das 
Aufstiegsrelegationsspiel gegen Tarp und 
waren das beste mir bekannte Gespann.

Ruht in Frieden
RaZa 

Leipzig, 12.11.11
+++++++++++++++++++++++++++++++++

DHfK – Nordhorn-Lingen 28:29

Tempo, Tore, keine Punkte!
Nach dem Spielende lässt sich durchaus 
dies nüchterne Fazit ziehen. Doch die 60 
Minuten zuvor boten einiges an Span-
nung, spielerischer Finesse und Inkom-
petenz seitens der Unsrigen und warfen 

die Frage auf, warum ein Schiedsrichter-
gespann, welches 4 Wochen zuvor das 
Spiel gegen Eisenach fast verpfiffen hät-
te, eine zweite Chance erhält und diese 
erfolgreich umsetzt! So scheiterten die 
Grün-Weißen letztendlich an einer Me-
lange aus unglaublichem Unvermögen, 
Pech und jener soeben beschriebenen 
Schiedsrichterleistung und unterlagen 
der HSG Nordhorn-Lingen vor 1500 gut 
aufgelegten Fans mit 28:29.
Die lange Liste der Verletzten ist beileibe 
keine Ausrede für verworfene Siebenme-
ter, und auch nicht dafür, dass Galos und 
Oli Krechel kaum an ihre sonstige Heim-
quote gehaltener Bälle herangekommen 
sind; keine Ausrede dafür, dass sich die 
Unkonzentriertheiten im Abschluss zeit-
weise manifestierten und sich des Geg-
ners Hüter zum Mit-Matchwinner aufzu-
schwingen vermochte. Nein, es war nicht 
der Tag der Seitles und Co. (auch wenn 
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Phil mit 12 Toren bester Schütze war und 
sich danach angemessen in Bescheiden-
heit erging)!
Dabei fing das Spiel mehr als vielverspre-
chend an. Mit guten Einzelaktionen von 
Steve und genanntem Phil Seitle, schnel-
len Gegenstößen und einer klugen Vertei-
digung setzte sich der SC DHfK von Nord-
horn ab und konnte nach knapp 10min 
mit 6:3 in Führung gehen. HSG-Trainer 
Bültmann, sichtlich um Ruhe in den Rei-
hen der Seinigen bemüht, zückte ange-
sichts des enteilenden Gastgebers schon 
frühzeitig die grüne Karte für eine Aus-
zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die 
prominenten Ausfälle in unseren Reihen 
nicht ansatzweise zu spüren. Aggressiv 
und offensiv in der Deckung, auf Fehler 
der Nordhorner lauernd, um selbige in 
erfolgreich abgeschlossene Konter umzu-
münzen. Soweit so gut – Großartig!
Bis dahin. Die Unterbrechung führte zu 
einem Bruch im Spiel der Grün-Weißen, 
alte und einfache Fehler schlichen sich 
ein, erinnerten teilweise an Auftritte in 
der Fremde: Abschlussschwächen, Ab-
spielfehler, überhastet eingeleitete Kon-
ter, zu statisch und behäbig in der Rück-
wärtsbewegung. Sicherlich war auch die 
HSG nicht leicht zu bespielen, agierten 
sie in der Folge variantenreicher, waren 
schneller im Offensiv-Denken und setzten 
sich nun beachtlich oft über die Kreismit-
te des gegen Ende sehr negativ und mit 
vulgären Gesten in unsere Richtung auf-
gefallenen Toon Leenders zum direkten 
Torerfolg durch. Ein bekannter Sportre-
porter riefe jetzt verdutzt und fast ent-
schuldigend fragend in die Mikros: „Wo 
ist O(B)ehle?“ Ja, wo war er?
Uwe Jungandreas beschied uns vor dem 

Spiel mit der schlechten Nachricht über 
die endgültige, zumindest ersthalbzeiti-
ge, Abwesenheit unseres Kapitäns. Der 
Bereitschaftspolizist war aufgrund eines 
Einsatzes in Dresden gebunden und wür-
de womöglich komplett ausfallen... Nicht 
mit uns! Nach dem Absetzen eines Notru-
fes aus den Reihen RaZas wegen diverser 
Fanvergehen vor der Halle, betraute der 
Einsatzleiter in DD das Oehle Sixpack mit 
dem Spezialauftrag, nach LE zu fahren, 
vor der EGH für Ruhe zu sorgen und zur 
Not als Spieler einzuspringen. Die bange 
Frage war: Würde es unsere Nummer 10 
über diesen fingierten ‚Einsatz‘ rechtzei-
tig zum Spiel schaffen? – Nur 3 Worte: 
Veni, Vidi, Vici!

Mensch kann von der staatlichen, qua 
Gewaltmonopol mit Zwangsbefugnissen 
ausgestatteten Ordnungsmacht halten 
was mensch will, aber Thomas Oehlrich 
ist und bleibt auf der Platte einer der bes-
ten und zweikampfstärksten Kreisspieler 
der Liga! Vielleicht sollten sich mal alle 
Bewahrer der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit vor oder nach einem Einsatz 
auf das Parkett begeben, um an jenem 
Ort den gern auf der Straße geübten 
‚Nahkampf‘ zu praktizieren: Gleiche, na-
hezu bekleidungslose Voraussetzungen 
für alle, klare Regeln, Mann gegen Mann! 
Macht Spaß! Ist anstrengend! Wirkt prä-
ventiv gegen Gewalt!
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Klingt fair!
Sicher könnte ich mich noch in einem wei-
teren Exkurs ergehen, weswegen Sport 
und gerade kontaktvoller Mannschafts-
sport präventiv wirkt, aber das bedeutete 
Eulen nach Athen zu tragen…folglich zu-
rück zum Geschehen.
Nach Wiederbeginn ein leicht veränder-
tes Bild: Nordhorn beherrschte zwar das 
Spiel, aber wir kamen dank der kämpfe-
risch guten Leistung (wie gesagt: Oehle) 
langsam heran und verkürzten den Ab-
stand von vier Toren zur Halbzeit (11:15). 
Aber auch der Ausgleich 10 Minuten 
vor dem Abpfiff konnte das Team nicht 
festigen, respektive selbigem kein unbe-
schränktes Selbstvertrauen schenken. Die 
Niedersachsen waren stets cleverer und 
trafen zu unserem Leidwesen phasenwei-
se aus jeder Lage. Schon dieser Umstand 
brachte die Fangemeinde in Wallung, 
aber was sich die Unparteiischen in den 
letzten Minuten erlaubt haben, grenzte 
schon an Größenwahn, stieg in uns doch 
das Gefühl empor, beide schwängen sich 
zu den ‚Göttern in Gelb‘ auf! Nein, ich 
bleibe nicht im Konjunktiv: Sie taten es!
Warum einen Schrittfehler pfeifen, wenn 
Baumi 2-Minuten gegeben werden kön-
nen? Warum ein Offensiv-Foul oder im 
Kreis-Stehen ahnden, wenn daraus ein 
Tor gegen uns erzielt werden kann? Wa-
rum das Zeitspiel begrenzen, wenn ich 
als Schiedsrichter die ganze Halle gegen 
mich aufzubringen vermag, um mich so-
fort und auch später daran zu ergötzen? 
Ich weiß es wirklich nicht… Aber sich wei-
ter an den Fehlentscheidungen zu laben, 
klänge nach schlechten Verlierern und die 
sind wir beileibe nicht! Es hat heut nicht 
sollen sein, die Mannschaft hat „…die Bin-

dung zum Gegner nicht gefunden…“ wie 
Uns-Uwe später bekundete und somit – 
so leid es mir tut – verdient verloren…
Da half es auch nichts, dass sich diesmal 
ein harter RaZa-Nukleus schon einen Tag 
vorher (!) hart und solidarisch getroffen 
hatte, um mit den Spielvorbereitungen zu 
beginnen (Die Beteiligung hätte sowohl 
als auch besser sein können…!)…
Aber wie nach jeder Niederlage gilt es 
die Lehren daraus zu ziehen, denn mit 
der Marmeladenstadt besucht uns der 
nächste punktehungrige Gegner in der 
EGH – Also Schwartau aufs Brot und von 
der Platte!

DHfK – Schwartau 32:31

Eigentlich fällt die Schnitte immer auf die 
Marmeladenseite, heute wäre es fast da-
neben gegangen und die glorreichen DH-
fK-Sieben wären beinahe wieder umge-
fallen und hätten einen weiteren Schritt 

zur Entweihung unserer geliebten Grube-
hölle gemacht. Aber nur beinahe.
Denn obwohl sie unsere Vorgabe „Gru-
behölle wieder uneinnehmbar machen – 
1.Schritt Schwartau vernaschen“ gar nicht 
hätten sehen können (durch vorschnelles 
Zerfetzen des Spruchbandes), hatten sie 
uns am Schluss doch bewiesen, dass sie 
wussten, worum es ging. Mit einem Geis-

HINRUNDE 2011/12



tesblitz in den Schlusssekunden hat uns 
Till „A. U.“ Riehn sogar noch zu Wechsel-
gesängen animiert.
Angefangen hat alles ziemlich einsam 
kurz nach 3 für den ersten, kurz nach 4 für 
den zweiten und als wir 30 Minuten vor 
Anpfiff schon wieder wenig verkauft hat-
ten (als ob es nur noch Block B’ler gibt…), 
noch keine Fahne am Zaun hing und wir 
nur Aussicht auf heiße Arhythmen hatten, 
breiteten sich die ersten unansehnlichen 
Flecken unter den Armen aus. Also schnell 

die Utensilien aus dem Keller gekarrt, 
die Trommeln aufgebaut, die Wände be-
hangen und irgendwie wurde auch unser 
Block nach hinten verschoben (aber RaZa 
vergisst nie…). Mittlerweile verteilte sich 
auch die gar nicht so frohe Kund von den 
Groundhoppern und die zwangsweise 
Minimierung des Support. Aber auch mal 
´ne Erfahrung.
Mit zittrigen Stimmchen versuchten wir 
dem holprig und übereifrig hingeklopften 
Bumsen von den Trommlern zu folgen 
und irgendwie war es zum Haareraufen, 
wenn einem die Arhythmen des letzten 
Jahrhunderts in die eigene Fanfare ge-
mischt werden und der ein oder ande-
re schlug frustriert die Hände über dem 
Kopf zusammen und hoffte auf die bal-
dige Rückkehr der verlorenen Söhne aus 
Leutzsch. Unterdessen gerieten wir auf 
der Platte mal wieder mit 3:0 in Rück-
stand und mussten wieder erst einige 
Minuten warten bis der erste Treffer im 
Schwartauer Netz zappelte. Das lag auch 
daran, dass Galosch glücklicherweise an 
seine besseren Tage Anschluss zu finden 

schien und auch die Tempogegenstöße 
wie zu besten Ober- und Regionalliga-
zeiten unser Trefferkonto aufpolierten. 
Also konnten wir uns schon ein bisschen 
absetzen, obwohl die Gegner nie richtig 
locker ließen und irgendwie einfach wei-
ter ihr Ding machten. So entwickelte sich 
ein relativ schnelles Spiel mit verhältnis-
mäßig vielen Treffern am Anfang und so 
richtig wurde man nicht schlau aus dem 
Spielverlauf – es deutete mal wieder alles 
auf eines dieser in dieser Saison viel zu 
bekannten Herzschlagfinale hin.
In der zweiten Hälfte konnte der Pau-
senstand von 18:14 nicht weiter verbes-
sert werden und die Schwartauer kamen 
wieder ran. Parallel dazu kam auch bei 
uns der Schlendrian wieder rein und im 
Abschluss fehlte einmal mehr der nöti-
ge Wille. Umso schwerwiegender war 
das Fehlen von Jacob und Oehle und da-
mit der komplette Ausfall der Varianten 
Rückraum und Kreis. Besonders Telehuz 
konnte die aufgerissene Lücke nicht fül-
len und hatte vorne wie hinten einige 
sehr unglückliche Aktionen. Positiv ha-
ben wir aber die kurze (wenn auch nicht 
von Erfolg gekrönte) Einwechslung un-
seres anderen Nachwuchs-Hüters Basti 
Schulz wahrgenommen. Auch wenn da 
noch keiner dran denken will, aber unser 
liebster Galosch ist vom grauen Anstrich 
sicher nicht mehr weit entfernt und da ist 
es schön, wenn aus eigenem Hause der 
Nachwuchs nachdrängt.
Die Partie wurde gegen Ende immer 
spannender und Schwartau wurde, ange-
trieben durch Paraden vom Hüter, besser 
und konnte schließlich ausgleichen. Spä-
testens jetzt wurde allen klar, dass gegen 
den Letzten nicht alles von alleine läuft 
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und das Fahnenmeer stieg immer öfter 
auf und die Stimmung wurde drängender. 
Jedes Tor wurde ausgelassen gefeiert und 
das Aufspringen der Leute ließ das Spiel-
feld wieder schrumpfen. Aber es blieb 
eng. Durch wieder einmal äußerst frag-
würdige Schiedsrichterentscheidungen 
dezimiert, konnten wir durch Kampf auch 
immer vorlegen. In der letzten Minute 
gab es dann noch ein Sonntagsschuss 
von Baumgärtel von der Grundlinie und 
die Sache schien mit zwei Toren in Front 
schon fast geritzt. Aber der erfolgreiche 
Gegenstoß und ein Fehlwurf vorne ga-
ben den Marmeladenleuten die Chance 
zum Unentschieden und für den letzten 
Angriff holten sie sogar noch den siebten 
Mann mit in den Angriff. Keine Ahnung, 
ob das regelkonform ist, wenn er sich ein-
fach in ´nem gelben Pulli vorne mit hin-
stellt. Jedenfalls gab es dann 5 Sekunden 
vor Schluss natürlich noch das 31:31 und 
alles schien vorbei. Doch der Schelm Till 
E. Ulenspiegel Riehn war fix an der Mitte 
und nutzte die Verwirrung beim Gegner 
und haute geistesgegenwärtig das Ding in 
die Maschen und nun kannte die Freude 
keine Grenzen mehr. Richtige Fans, die 
Ersatzbank und die Chefetage liefen unse-
ren Helden entgegen und alle lagen sich 
in den Armen. So muss das sein - alle zie-
hen an einem Strang, jeder gibt alles für 
den Verein.

Ludwigshafen – DHfK 23:23

Anfangs sollte hier ein ziemlich ironischer 
Bericht geschrieben werden. Nachdem 
ich damit auch fertig war und mir es 
durchgelesen hatte, habe ich den Text 

mal lieber gelöscht. So lief das alles ab:

4 Uhr morgens wollten wir mit dem 
Mannschaftsbus die Fahrt nach Ludwigs-
hafen antreten. Unter der Woche fanden 
sich einige Leute, um die 5h im Bus ge-
meinsam zu verbringen. Nach Irritatio-
nen, Sinnlosigkeiten des menschlichen 
Handelns und Wut im Bauch fuhr ich al-
leine in das Nest. Der Begriff alleine ist 
hierbei dehnbar, da ich mich mit den Feu-
erballs (9 Personen) einigte und mich an 
eben jene drangehängt habe.
So durfte ich den letzten Sitzplatz beset-
zen und 6h länger schlafen. An der Ge-
schäftsstelle der DHfK erfuhr ich, dass ich 
beim Geschäftsführer mitfahren werde, 
während die Feuerballs einen kompletten 
Transporter für sich einnahmen. Auf der 
Fahrt quatschten wir über die Zukunft des 
Vereins und die Gegenwart von Ramba-
Zamba, die symbolisch in diesem Moment 
nicht vorhanden war. In einem gastrono-
misch sehr wertvollen Dorf übergaben wir 
den Geschäftsführer an die Mannschaft 
und fuhren ohne ihn weiter Richtung Lud-
wigshafen. Vorbei an Frankfurt erblickten 
wir bald das riesige BASF-Gelände und 
wir wussten, dass es nur noch 2min sein 
werden bis wir ankommen. Das tat mei-
ner Blase ganz gut. Ca. 16.30 Uhr erblick-
ten wir den Transporter der Feuerballs. 
Wir tranken … [FILMRISS] … der Anpfiff 
ertönte pünktlich 19 Uhr in der architek-
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tonisch sehr wertvollen Halle, ich setzte 
mich zu den Feuerballs, um wenigstens 
meine Hände heute einzusetzen. Das 
klappte auch ganz gut – 2 Minuten lang. 
Arhythmisch. Köperverletzung. Monoton. 
Als Galos in der 6. Minute auch noch die 
Rote Karte sah, waren meine Nerven und 
meine Stimmung schon am Tiefpunkt. In 
der 12. Minute dann der 4:4(!)-Ausgleich. 
Bis zur Halbzeit konnte sich der DHfK, 
auch Dank eines schönen Kempas von 
René Wagner mit 13:10 absetzen. In der 
Halbzeit erkundete ich die weiten Räume 
der Halle und rauchte etwas vor mich her. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit saß ich wieder 
auf meinem Platz, zwischen den Ludwigs-
hafenern. Als denen das Getrommel der 
Feuerbälle auf den Senkel ging, feuerten 
diese ihre Mannschaft lautstark an - auch 
eine Art der Animation. Jetzt hatte ich 
endgültig die Faxen dicke und stellte mich 
mal für 5 Minuten den Feuerballs gegen-
über. Hier fiel mir überhaupt erstmals 
auf, dass bei dem ständigen „LEIPZIG“ 
die Gegenseite immer (sic!) einstieg und 
lauthals „Eulen“ rief. Ein Grinsen über-
rannte mein Gesicht. Naja, irgendwie al-
les niedlich, aber wirklich animieren tut 
das niemanden. Währenddessen kamen 
die Ludwigshafener wieder an uns heran. 
So stand es in der Mitte der zweiten Halb-
zeit 16:17. Schulz wurde eingewechselt. 
Was der Typ für einen Motivationscoach 
zu Hause hat, möchte ich gern mal wis-
sen und ausleihen. Die unhaltbarsten Bäl-
le wurden gehalten. Einfach Wahnsinn! 
Allerdings bleibt am Ende nur zu sagen: 
„Hätten wir Schulz nicht gehabt, wäre das 
Unentschieden in weite Ferne gerückt“. 
23:23 ging der ganze Dreck auch noch 
aus. Was mich dabei noch wunderte, wa-

rum sich alle über dieses Ergebnis freuten 
– außer den Spielern. 
Auf der Rückfahrt setzte ich mich in den 
Transporter der Feuerballs. War ganz 
lustig. War ganz süffig. Danke nochmals! 
Gott sei Dank finden sich 3 Uhr morgens 
immer noch Menschen, die gerne Ether 
bis zum Morgengrauen trinken …
Bilder gibt‘s nicht.
Warum eigentlich „Eulen“? Ein betrunke-
ner Mann sah auf dem Kirchturm in der 

Nacht ein Blitzen, alarmierte das ganze 
Dorf, bis herausgefunden wurde, dass es 
nur die Augen einer Eule waren. ZACK! 
Danach benennen die dort wirklich jeden 
Mist.

DHfK – Bietigheim 39:32

Gerädert von einer harten Studentenwo-
che machte ich mich am Sonntag erst spät 
auf den Weg zur EGH. Meine Desorien-
tiertheit belustigte noch den einen oder 
anderen unserer Bande, aber schon kurz 
nach dem Ankommen kam das erste Lä-
cheln auf mein Gesicht, denn die neuen 
Fahnenstangen funktionierten FANtas-
tisch.
Die Anfangsphase war Spielerisch nicht 
überzeugend von unseren Jungs, dafür 
schienen unsere Trommeln und unser Ge-
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sang heute laut zu sein, vielleicht lag

das aber auch an der nicht prall gefüllten 
Halle. Keines der Teams konnte sich klar 
absetzen (13:12). Ein weiteres Lächeln 
kam über mich, als eine schöne Gesangs-
einlage unserer Seite einfach nicht aufhö-
ren wollte: „NUR GRÜN & WEISS - Hol uns 
den Sieg! Schalalala, Ohohohoh, Allleeeez 
…“
Aber dieses Lächeln, was ich auch bei vie-
len anderen bemerkte, sollte uns bald ver-
gehen, meinte man doch die schlechtes-
ten Schiedsrichterleistungen schon erlebt 
zu haben, aber wie so oft im Leben lernt 
man nie aus. Hiermit vergebe ich an das 
Duo Biaesch/Satller den inoffiziellen Titel: 
„Schlechtestes Schiedsrichtergespann der 
HBL!“. Viel Spannendes passierte kaum. 
Der Sportclub kam besser ins Spiel und 
setzte sich zur Halbzeitpause mit fünf To-
ren ab (20:15). Ein persönliches Highlight 
gab es noch, als sich „Huzi“, nachdem er 
keine Anspielstation fand, majestätisch 
in die Luft schraubte, aber den Ball leider 
nicht versenken konnte. Nr. 84 der Gäs-
te gelang ein ähnliches Kunststück beim 
Versuch einen rollenden Ball schneller als 
Baumi zu bekommen, rutschte er einfach 
an diesem vorbei.
Die zweite Hälfte verlief ungefährdet für 
unser Team, da man immer mindestens 
vier Tore Vorsprung verwalten konnte. 
Die Unparteiischen hingegen machten 

sich viele blau-weiße Freunde, eigentlich 
zu schlecht, um es zu erklären - aber ich 
versuche es: Streitenberger bekommt 
eine rote Karte wegen seiner dritten 2min 
Strafe. Soweit okay. Doch was sich 30 
Sekunden später abspielte, war nicht zu 
erwarten. Wagner, dem zuvor das gleiche 
geschehen war, packt einen Gegner bei 
einem Wurfversuch unglücklich ins Ge-
sicht, dieser ist kaum zu halten und sieht 
gewaltbereit aus - was machen die Gelb-
Schwarzen? Schauen sich das in Ruhe an, 
um dann Steve Baumgärtel mit ROT vom 
Platz zu stellen. Aber warum war da etwa 
eine Beleidigung im Spiel? NEIN! Das Ge-
spann konnte die Spieler einfach nicht 
zuordnen. Trainer Uwe Jungandreas be-
schwerte sich heftig und sah dafür auch 
noch die gelbe Karte. Doch nachdem alles 
geklärt wurde, bekam nun Wagner die 
Rote, die nach einer ähnlichen Situation 
auf der Gegenseite ausblieb. Baumi durf-
te weiter machen. Dies war nicht die ein-
zige Situation zum Anzweifeln. Also nun 
zu viert. Mit etwas mehr Wut im Bauch 
wusste besonders Seitle, der die ganze 
Zeit stark spielte, zu glänzen. Machte er 
doch schöne Tore durch knallharte plat-
zierte Würfe und verspottete, wie auch 
unsere Nummer 9 später, die Ersatzbank 
der Bietigheimer. Auch Kapitän Oehle war 
das ganze Spiel über am Kreis nur schwer 
zu stoppen.
Als man wieder vollständig war, baute 
man den Vorsprung noch aus und brachte 
das Ding locker nach Hause. Kurz vor der 
Situation mit Wagner durfte auch noch 
Publikumsliebling MAIK WOLF ein paar 
Minuten aufs Parkett, endlich wurden 
unsere Rufe erhört. Einer von uns teilte 
leider unseren Enthusiasmus nicht und 
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deswegen wurde eine kleine aber feine 
Aktion nicht durchgezogen.
René Wagner merkte man auch nach 
dem Spiel noch ein wenig Frust an. Wir 
merken, dass er mit vollen Herzen beim 
Verein ist! Dazu bleibt nur zu sagen: René 
Wagner HANDBALLGOTT!

 

Dormagen – DHfK 33:34

3.30: Endlich wieder zu Hause! Die Aus-
wärtsfahrt begann für uns gegen 13 Uhr. 
Man kann also sagen über 14 Stunden 
weg und doch immer dabei. Dazu möch-
te ich einen Text einer Frankfurter Grup-
pe zitieren, um den Tag würdig in einige 
Worte zu fassen: “Rückfahrt dann total 
am Arsch, wieder mal ein geiler Tag, wie-
der mal so viel passiert, dass ich heut‘ 
wieder schreiben kann...“(Ultrakaos).
Aber alles auf Anfang. Aller Planänderun-
gen zum Trotz verließen 7 Razianer (so 
viel bekommen manche Supporterclubs 
nicht zum Heimspiel zusammen!) ge-
gen 13.20 den Hbf in LE Richtung Süden. 
Letztendlich fuhr man mit 2 Autos, die 
sich jedoch recht schnell verloren, daher 
RaZa Musik rein und das ein oder andere 
Bier in den Kopf. Die Stimmen wurden bei 
einigen Liedern schon warm gesungen, es 
wurde viel gelacht und über Gott und die 
Welt geredet. Da der Golf recht schmutzig 

war, entschied sich ein Ordnungsliebha-
ber einmal das Auto kurz nass zu machen 
und durch zu wischen. Wir hielten zwei-
mal, was bei einer Fahrzeit von knappen 
5 Stunden durchaus in Ordnung ist und so 
kam man gegen 18.30 Uhr im Chempark 
von Dormagen an und erblickte die Hal-
le. Wie uns später erzählt wurde, ist diese 
Halle baugleich zu der des TUSEM Essen, 
dazu kann man nur gratulieren, denn die 
Halle war wirklich schön und man fühlte 
sich durch die Nähe zum Spielfeld wie in 
der heimischen Ernst-Grube-Halle. Einzi-
ges Manko ist hierbei das fette „Bayer“-
Logo, welches sich direkt vor der Halle in 
die Höhe reckt.
Für alle Interessierten: Die Eintrittspreise 
liegen mit 12 € (normal; 9,80 ermäßigt) 
über den bisherigen Preisen in anderen 
Zweitligahallen und trotz eines Hun-
gergefühls ließ ich den Grill links liegen, 
da 2,50€ für eine Brat- oder Bockwurst 
übertrieben ist (wer denkt es wäre eine 
Riesenwurst, FALSCH). So ging es zum 
Bierstand. Überaus toll für reine Pilslieb-
haber die Entscheidung zwischen Not 
und Elend: Kölsch oder Weizen – nun Ja. 
Schnell ein Kölsch runtergeschluckt und 
in den Block. Banner aufgehängt, Fahnen 
geschwenkt, Programmheft gelesen und 
kurz danach ging es auch schon los.
Wir begannen im Block wie die Mann-
schaft: ambitioniert, elanvoll und mit 
viel Selbstbewusstsein. Man sang und 
brachte mit ausgefallenen Trommel-
rhythmen die Monotonie der Halle aus 
seinem Alltagstrott. Die Aachener Jung-
spunde, welche mit zwei Reisebussen 
kamen, schauten nicht schlecht, dass es 
noch Leute gibt, die Abwechslung in die 
Halle bringen und nicht nur den stump-
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fen 4/4 Takt trommeln und singen war 
anscheinend ein absolutes Novum in die-
ser Halle. Aber zurück zum Spiel. Unsere 
Mannschaft begann gut und ging direkt 
in Führung, welche auch gehalten wurde 
(3:5, 6. Min). In der 12. Minute gingen 
die Hausherren zum ersten Mal mit 7:6 
in Führung und in der Folgezeit stand die 
Abwehr unserer Grün-Weißen nicht mehr 
so stabil wie wir es sonst gewohnt waren, 
daher konnten die Erstligaabsteiger auf 
3 Tore davonziehen (11:8, 16. Min) und 
diesen Vorsprung auch bis zur 20. Minute 
verwalten (14:11), dann zog Uwe Jungan-
dreas die Karte zur Auszeit und brachte 
mit Sebastian Schulz für Oli Krechel einen 
neuen Torhüter. Kurze Zeit danach konnte 
René Wagner den Anschlusstreffer für die 
DHfK-Sieben erzielen (14:13, 21. Min), je-
doch zogen die Rheinländer bis zur Pause 
wieder auf 3 Tore davon (19:16).
Fazit der ersten Hälfte: Ein Spiel auf Au-
genhöhe, jedoch stellte sich unsere De-
fense manchmal zu blauäugig an und 
ließ dem THC einfach zu viel Platz für Ab-
schlüsse, welche diese auch nutzten. Die 
Stimmung in unserem Block wurde durch-
gehend hoch gehalten und man sang die 
meiste Zeit gegen die monotonen Rent-
nerrhythmen. Ganz ehrlich: Nervt das 
euch nicht selbst? Geht mal in euch!
In der zweiten Hälfte wurde Phil „why 
so serious“ Seitle häufiger in Mannde-
ckung genommen, weswegen er es sich 
aber nicht nehmen ließ den Ball in die 
Maschen des THC zu hämmern. In der 
Anfangsphase der zweiten Hälfte wurden 
manche Möglichkeiten zum Anschluss 
ausgelassen, auch wegen einem gut auf-
gelegten THC-Schlussmann, weswegen 
die Blauen den Vorsprung kontinuierlich 

halten konnten (21:18, 35.Min) und sogar 
vergrößerten (22:26, 45. Min).

Dann kann man eigentlich nur sagen: Der 
Osten rollt. Die letzten 15 Minuten wie 
aus einem Guss. Schulz zog dem Rhein-
länder Rückraum den Zahn und vorne 
wurden Angriffe konsequent zu Ende ge-
spielt und die von Oehle erarbeiteten 7m 
wurden auch eingenetzt, wodurch man in 
der 52. Minute den langersehnten Aus-
gleich erzielte (28:28). Man hatte auch 
zu keiner Zeit das Gefühl, dass die Mann-
schaft das nicht reißen könnte. In den 
letzten Minuten kam ein ums andere mal 
„why so serious“ Seitle zu Abschlüssen 
und auch Uli Streitenberger trug sich in 
die Liste der mehrfachen Torschützen ein. 
Man erarbeitete sich bis zur 58. Minute 
sogar ein 3-Tore-Polster (31:34). Die Blau-
en gaben sich nicht auf und kamen noch 
einmal ran (33:34, 59. Min). Dann ver-
schoss Phil noch einen 7m und man hätte 
sich in den Arsch gebissen nach diesem 
Spiel nicht mit 2 Punkten nach Hause zu 
fahren, jedoch fehlte den Rheinländern 
die Cleverness, um noch einen Punkt zu 
holen und sie haderten zu sehr in den 
Schlussminuten mit den Entscheidungen 
der Unparteiischen. Somit konnte man 
am Ende feiern: „Auswärtssieg!!!“
Außerdem entpuppten sich die anfangs 
freundlichen Rentner als schlechte Ver-
lierer und begrüßten unsere Feierei mit 

HINRUNDE 2011/12



Mittelfingern (PFUI!).
SCHEIßEGAL DENN:
„Wir halten zusammen, wie der Wind und 
das Meer, das Meer.
Wir Grün-Weißen Leipzscher komm‘n von 
ÜBERALL her!“
Dieses Lied veranlasste auch die Mann-
schaft zum Schunkeln und man feierte 
gemeinsam noch einige Minuten weiter, 
während THC-Spieler und Offizielle mit 
den Halbgöttern in Gelb ein paar Worte 
wechseln wollten.
Die Mannschaft bedankte sich bei uns für 
die Unterstützung bei dieser weiten 

Auswärtsfahrt und wir bei ihnen für die 2 
Punkte.
Beim Rausgehen hielt man noch einen 
kleinen Plausch mit dem THC-Publikum, 
welche nun doch einsahen, dass wir nix 
dafür konnten, wie die Halbgötter die Par-
tie leiteten. Wenigstens kam die Einsicht 
doch irgendwann. Draußen zündeten 
noch unbekannte THC-Randalierer 2 Böl-
ler und einen Blinker.
Ein paar nette Worte bekamen wir auch 
für den Support von heimischen Fans - 
Dank dafür. Dann verteilte man sich in 
die Autos, nachdem die Mannschaft in 
den Bus verabschiedet wurde (außer der 
verletzte Eric Jakob und „Goldlöckchen“ 
unser gelber Engel Steve Baumi Baumgär-
tel, welche wahrscheinlich einen kleinen 
Heimatbesuch starteten).

Dann ging es schnell: Ins Auto – dunkel 
– tanken – MC Donalds (HELL) – dunkel – 
und schon war man in Leipzig. Es war 3.30 
Uhr und ich fiel ins Bett.
Einfach ein geiler Tag. Und Nachher gibt’s 
Weihnachtsfeier, noch ein Highlight 
Alles für‘n Verein.
Wir geben nicht nur das letzte Hemd. Fah-
ren auch auswärts Jahr für Jahr.
Damals, heute, IMMER: VORAN DHfK!

DHfK – Bittenfeld 31:32

Eigentlich hätte dieses letzte Heimspiel 
noch mal ein schöner Abschluss für das 
Jahr 2011 sein können, nur leider blieb 
es auch beim Konjunktiv. Ca. 2,5h vor 
Spielbeginn traf sich der Leipziger Süden 
um gemeinsam zur EGH aufzubrechen. 
Es wurden fix noch ein paar alkoholische 
Getränke geleert und gekauft um dann 
mit der neuen Trommel im Gepäck auf-
zubrechen. Die Bahnfahrt verlief ohne 
weitere Vorkommnisse... Am Sportforum 
ausgestiegen wunderte man sich schon 
über den wenigen Trubel, den eigentlich 
erhoffte man sich beim letzten Heimspiel

noch einmal 1312% Support von allen An-
wesenden.
Was nun folgt, gleicht dem Schmücken 
des Weihnachtsbaumes, denn die Razia-
nerInnen gaben sich bei der Gestaltung 
des Blocks ziemlich viel Mühe und somit 
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konnte man das Ein oder Andere Banner 
sehen, welches schon längst im Keller ver-
staubte. Sogar ein Vorsänger, der des Öf-
teren den Frust der heimischen Supporter 
abbekommen sollte, war diesmal dabei. 
Lange Rede, kurzer Sinn - das Spiel be-
gann. Leider hat das unsere Gang in 
Green nicht so ganz mitbekommen und 
so gelang es den Bittenfeldern schnell 
in Führung zu gehen und zu bleiben. Bis 
zur 15. Minute konnte der Vorsprung 
sogar auf 6:11 ausgebaut werden. Den 
Leipzigern fehlte heute irgendwie der Ab-
schluss, was zum einen vielleicht an der 
schlechten Chancenverwertung, zum an-
deren jedoch auch an der überragenden 
Leistung des Bittenfelder Schlussmanns 
Gregor Lorger gelegen hat. Unsere Equipe 
wirkte aufgrund des anzuhaltenden Rück-
stands zunehmend nervös und man rette-
te sich mit einem Spielstand von 12:15 in 
die Pause. 
Die zweite Hälfte war dann schon schö-
ner anzusehen. Oehlrich und Seitle trafen 
zunehmend das gegnerische Tor, jedoch 
blieben die Blau-Weißen ihrem System 
treu und somit kam man bis zur 49. Minu-
te nicht über ein 22:25 hinaus. Was nun 
geschah, war an Spannung kaum zu über-
bieten. Eine wahnsinnige Aufholjagd des 
DHfK führte schließlich in der 58. Minute 
zum Ausgleich (31:31), jedoch wurde die-
se letztendlich leider nicht belohnt und so 
endete das Spiel mit einem Spielstand von 
31:32. Man mag gar nicht drüber nach-
denken, woran es gelegen haben soll. 
Waren es fragwürdige Entscheidungen 
der Offiziellen, der schlechte Abschluss 
vorne oder die Defensive der DHfK‘ler...
egal! Runterschlucken und Weiterma-
chen, denn am 26.12. steht das letzte 

Pflichtspiel diesen Jahres gegen Düssel-
dorf an und da wolle man ja schließlich 
einen Zweier mit in den Jahreswechsel 
nehmen! Wir drücken die Daumen, denn 
wir halten zusammen, wie der Wind und 
das Meer.

Düsseldorf – DHfK 25:25

(L)Ost in West again…
Montagmorgen – der Wecker klingelt. An 
und für sich nichts sonderlich erwähnens-
wertes, würde es sich hierbei nicht um 
den zweiten Weihnachtsfeiertag handeln, 
der mit einem Präsent der besonderen 
Art seitens unserer geliebten HBL aufzu-
warten vermochte. Denn statt besagten 
Tag im Kreise der Familie oder aber mit 
dem Freundeskreis verbringen zu dürfen, 
hieß es stattdessen Auswärtsfahrt mit 
dem Ziel Düsseldorf! Für den unwahr-
scheinlichen Fall, dass diese Zeilen jemals 
von einer hierfür verantwortlichen Person 
der HBL gelesen werden sollten, so möge 
diese sich doch bitte in die nächstgelege-
ne Ecke ihrer Wahl begeben und sich mit 
dem Gesicht zur Wand gerichtet die kom-
menden Tage für eine derart beschissene 
Spieltagsansetzung schämen. 
Aber zurück zum eigentlichen Gesche-
hen: nach anfänglichem Optimismus un-
sererseits hinsichtlich der zu erwarten-
den Auswärtspräsenz folgte alsbald auch 
die Ernüchterung. Eine vergleichsweise 
kleine Gruppe wie die unsrige mag mit 
Sicherheit viele Vorteile mit sich bringen, 
aber just in solchen Situationen offenbart 
sich die wohl evidenteste Schwäche – zu 
wenig AuswärtsfahrerInnen. Den ganzen 
weihnachtlichen Konsum- und Fressor-
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gien zum Trotz fanden sich dennoch vier 
RaZianerInnen (!), die gewillt waren, 
abermals den in dieser Saison bereits 
bekannten Weg in den Pott anzutreten. 
Gemeinsam machten sich denn auch drei 
von ihnen mehr oder weniger nüchtern 
und standhaft zum vereinbarten Treff-
punkt, von wo es auch pünktlich 10.00 
Uhr losgehen sollte, allerdings eben nur 
zu dritt. Die Weihnachtstage hatten also 
ihr nächstes Opfer gefordert, was uns in 
der Konsequenz zum wiederholten Um-
denken bezüglich des Supports zwang. 
Erwartungsgemäß dominierte dabei 
der „Scheißegal, wir ziehen’s trotzdem 
durch“-Gedanke. Zur Hinfahrt, die an-
sonsten vollkommen entspannt verlief, 
ließe sich nur noch hinzufügen, dass auf 
einer Raststätte nicht davor halt gemacht 
wurde, der inzwischen ritualisierten Tra-
dition des 13:12 Uhr-Bieres (oder wahl-
weise anderer Genussstoffe) entspre-
chend zu huldigen. 

Schließlich am Castello, von welchem 
wir uns im Vorfeld aufgrund dessen Na-
men doch so einiges erhofft hatten, an-
gekommen, wurden wir mit einem Bild 
grauenhafter Monotonie konfrontiert. 
Grauer Beton reihte sich an grauen Be-
ton, hinzu kam graues Wetter und graue 
Menschen – grau, wohin das Auge sah. 
Das Burgwächter Castello glich einem 
riesigen, seelenlosen, aus dem Nichts 

hochgezogenem Klotz aus Baumasse 
ohne jegliche Farbakzente, an dem sich 
bezeichnenderweise das „Freie Christli-
che Gymnasium Düsseldorf“ anschloss. 
Soviel zu Düsseldorfer Freiheit. Kom-
plettiert wurde dieses Bild der Tristesse  
schließlich durch einen wohlgenährten 
Düsseldorfer, dessen Wohnung mit ziem-
licher Wahrscheinlichkeit mittels eiserner 
Gardinenvorhänge komplett vor fremden 
Blicken geschützt sein wird, wunderte 
sich dieser doch, dass wir es überhaupt in 
die nordrhein-westfälische Landeshaupt-
stadt geschafft hätten – immerhin läge 
Leipzig ja irgendwo in 700km Entfernung 
an der deutsch-sowjetischen Grenze. Die 
letzten Biere wurden gekippt, die wie für 
Auswärtsfahrten typische unausgewoge-
ne Kost hintergeschlungen und ab ging’s 
in Burgwächter Knastello zu den anderen 
mitgereisten Leipziger Fans (O-Ton: „die 
richtigen Fans“, „Hardcore-Fans“). Jaja, 
es lässt sich mit Sicherheit nur schwer 
verbergen, doch unsere Motivation war 
schlichtweg auf dem Siedepunkt. Zwar 
staunten wir zuerst nicht schlecht über 
das Ausmaß der Halle, doch angesichts 
einer Zuschauerzahl von nur 765, was im 
Nachhinein sogar als viel bezeichnet wor-
den ist, bei einer möglichen Maximalka-
pazität von 3.661, kam eher der Eindruck 
auf, als ob die Halle ihre besten Zeiten be-
reits hinter sich gelassen zu haben schien. 
So waren denn auch die Oberränge ab-
gehangen, was der kompletten Halle die 
Akustik eines Proberaums verlieh. Folglich 
verpufften alle Anfeuerungs- und Animie-
rungsversuche des durchaus motiviert 
wirkenden Hallensprechers nach spätes-
tens vier Taktschlägen im Nirwana der Be-
deutungslosigkeit. Ähnlich erging es auch 
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den heimischen Trommlern, vor welchen 
die gesamte Spieldauer über ein vor der 
Halle noch eiligst besprühtes Spruchband 
mit dem Inhalt „Dormagen NEIN danke“ 
prangte und sie somit den Gerüchten um 
eine mögliche Fusion mit dem THC eine 
Absage erteilten. Trotz geschätzter zehn 
Trommeln und hochgerechneter drei 
Rhythmen gelang es auch ihnen nicht, 
der Halle Stimmung, geschweige denn ei-
nen Hauch Atmosphäre zu verleihen. Das 
Bild in der Halle korrespondierte also mit 
dem außerhalb. Aufgrund unserer wie 
erwähnt limitierten Anzahl beschränk-
ten wir uns an jenem Tag auf die Wie-
dergabe rhythmischer Trommeleinlagen, 
Fahnenschwenken, sowie gelegentliche 
Pöbel- und anderer Verbaleinlagen. Dank 
des Weihnachtsfestes hatten wir zu allem 
Überfluss auch nicht die Möglichkeit, auf 
unser komplettes Material zurückgreifen 
zu können, doch dies ist wieder eine an-
dere Geschichte.

Zum Spiel muss nicht mehr viel gesagt 
werden, da hierüber bereits durch diver-
se Medien berichtet worden ist. Nur so-
viel sei gesagt: nach einer ausgeglichenen 
Anfangsphase (8:8, 17.min), kam die im 
Laufe dieser Saison leider schon des Öf-
teren zu beobachtende Schwächephase 
gepaart mit einer Vielzahl an Unkonzen-
triertheiten unserer Mannschaft, sodass 
es verdient und trotz eines seit Beginn 

an spielenden und anfangs stark halten-
den Schulz mit 16:11 in die Pause ging. 
Nach Wiederanpfiff kämpfte die Mann-
schaft und erzielte schließlich den ver-
dienten Ausgleich (21:21, 51.min), ging 
kurz darauf sogar dank Binder und René 
Wagner Handballgott, der im übrigen als 
ehemaliger HSG-Spieler zahlreichen An-
hang im Publikum hatte, in Front. Doch 
selbst Galos’ kurz danach getrunkener 
Franzbranntwein vermochte es nicht, 
den Sieg in trockene Tücher zu bringen. 
Am Ende stand also ein Unentschieden 
zu verbuchen, das sich irgendwie gut in 
die bisherigen Ereignisse des Tages ein-
reihte, mit dem dennoch keiner von uns 
so recht etwas anzufangen wusste. Mit 
Sicherheit war es ein gewonnener Punkt 
in der Ferne, der angesichts des Spielver-
laufs auch zu würdigen ist, aber werden 
beispielsweise die zahlreichen Lattentref-
fer unsererseits berücksichtigt, die hier 
stellvertretend für eine an diesem Abend 
alles andere als konsequent wirkende Of-
fensive stehen, sei es mal dahingestellt, 
ob man mit der offiziellen Darstellung des 
Unentschiedens als Weihnachtsgeschenk 
an die Fans – vor allem für jene, die tat-
sächlich ihren Tag hierfür hergaben – mit-
gehen kann oder nicht.
Im Anschluss gönnten wir uns auf jeden 
Fall noch als kulinarisches Highlight ein 
Altbier (0,3l für schlappe 2,70 Euro +0,10 
Pfand), das gar schlechter schmeckte als 
es klingt, und verfolgten dabei auf einem 
der zahlreichen in der Halle angebrach-
ten Bildschirme die „Pressekonferenz“, 
die aus einer an beide Trainer gestellten 
Frage bestand – hatten wir auch schon 
besser inszeniert gesehen. Pfand beka-
men wir selbstverständlicher Weise nicht 
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zurück und so wurden wir alsbald von den 
Menschen mit der Ordnerkleidung ge-
beten, die Halle doch zu verlassen. Ergo 
war diese bereits wenige Minuten später 
vollkommen ausgestorben und auch bei 
Dunkelheit vermochte sie nicht den zu-
vor gewonnenen Eindruck irgendwie zu 
verbessern, da sie nun dank indirekter 
Beleuchtung den sterilen Charme eines 
verlassenen Krankenhauses versprühte.

Bei manch guten Gesprächen und trink-
barem Bier ging es schnurstracks vorbei 
am Schicksalsberg (oder was auch immer 
auf einer Bergspitze entlang der Auto-
bahn lichterloh brannte) und postapoka-
lyptischen, das Bild einer dystopischen 
Gesellschaft nach dem Atomkrieg kenn-
zeichnenden Industrielandschaften Ost-
deutschlands nach Leipzig-Süd, wo wir 
überraschenderweise noch am späten 
Abend desselben Tages wiedereinkehrten 
und von wo aus sich die durstige Meute 
mitsamt Verstärkung schließlich auf Knei-
pentour begab.
Liebes Düsseldorf, mit durstigen Kehlen, 
der Gewissheit, wie beschissen es auch 
laufen möge, niemals aufzugeben und 
’nem Augenzwinkern verbleiben wir bis 
auf weiteres:

KLASSENerhaltsFEINDE!

DHfK – Erlangen 26:27

Endlich wieder Handball! Nach einer 
schier endlos erscheinenden Abstinenz 
von unser aller grün-weißem Suchtstoff, 
die wir unter anderem damit verbrach-
ten seit längerem bestehende Ideen nun 
auch endlich in die Tat umzusetzen, sollte 
es also zum letzten noch ausstehenden 
Spiel der Hinrunde gegen den HC aus 
Erlangen gehen. Eine Partie, die sowohl 
in sportlicher als auch in stimmungs-
technischer Hinsicht, einiges versprach. 
Denn nicht nur, dass auf dem Papier der 
Sechstplazierte den Viertplazierten emp-
fing, sondern auch die Tatsache, dass 
mit dem Block B die einzige Gruppierung 
neben dem Mindener Commando 1924 
gastieren sollte, die der sonst dominie-
renden Tristesse der Gästetribüne etwas 
entgegenzusetzen hatte. Dass dies zudem 
in gewohnter Manier an einem Sonntag 
stattfand, ist dem Veto des HCE zu ver-
danken, der aufgrund des in Leipzig aus-
getragenen und zum Handball-Event, das 
seines Gleichen sucht, trotz sportlicher 
Irrelevanz gehypten „All Star Games“ ge-
gen eine in Betracht gezogene Verlegung 
des Spiels auf den folgenden Mittwoch 
gestimmt hatte. Die Anzüge durften folg-
lich im Schrank verweilen.

So waren denn auch zwei Stunden vor 
Spielbeginn die Ersten der Unsrigen in 
der EGH zugegen und hatten somit reich-
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lich Zeit den Block optisch auf Hochglanz 
zu bringen, währenddessen das eine oder 
andere Bier vertilgt wurde und die der 
starken Anfangsphase zum Trotz derbe 
Heimklatsche der B-Jugend der Hand-
ballakademie gegen den SC Magdeburg 
(19:32) zu Notiz genommen wurde. Nach-
dem sich die Halle allmählich doch recht 
beschaulich füllte, die rund 150 Gästefans 
eintrafen, der letzte Feinschliff unserer-
seits erfolgte und sich der kleine Zeiger 
unaufhaltsam der fünf näherte, war der 
heißersehnte Moment schließlich zum 
Greifen nahe – Sonntag 17.00 Uhr Ernst-
Grube-Halle, das Spiel konnte beginnen!
Nebst unserer neugestalteten Blockfah-
ne, sowie eine ebenfalls neugestaltete 
jedoch mit dem alten DHfK-Logo verse-
hene und in ihren Ausmaßen utopische 
Fahne, gaben wir zum Einlauf unsere Po-
sition bezüglich der inzwischen schon seit 
geraumer Zeit kontinuierlich zu Tage tre-
tenden Hallenproblematik zum Besten: 
„Einzigartigkeit & Atmosphäre erhalten!“ 
Unerwartet, aber vielleicht auch gerade 
aufgrund dessen umso schöner, war im 
Anschluss hieran die erbrachte Solidari-
sierungsaktion der Jungs und Mädels vom 
Block B, welche ebenso via Spruchband 
„Die Spielstätte ist die Seele des Vereins – 
Ernst-Grube-Halle für immer!“ in dieselbe 
Kerbe schlugen, was von uns natürlich mit 
Szenenapplaus bedacht wurde. Klasse Ak-
tion und ein Dank für die Solidarität!
Zum Stichpunkt Ernst-Grube-Halle sei 
allerdings noch ergänzend hinzugefügt: 
Uns ist bewusst, dass die Gegebenheiten 
der EGH auf lange Sicht leider unverein-
bar mit den Zielsetzungen und den damit 
verbundenen Aufstiegsbestrebungen des 
Vereins, sowie den dazugehörigen, jedoch 

vollkommen absurden Hallenstandards 
der allseits beliebten HBL (Fassungsver-
mögen von mindestens 2250 Zuschau-
erInnen für Erstligisten ab kommender 
Saison) sind. Ein Umzug scheint daher, 
so bitter es ist dies konstatieren zu müs-
sen, unausweichlich. Fakt ist hingegen 
aber auch, dass das derzeitige maximale 
Fassungsvermögen im bisherigen Saison

verlauf nicht erreicht worden ist. Wir kön-
nen zum jetzigen Zeitpunkt auf eine nicht 
einmal einjährige Zweitligazugehörigkeit 
zurückblicken, die zwar bestätigt, dass 
das Interesse am Leipziger Männerhand-
ball gestiegen ist, doch gerade vor dem 
Hintergrund der gestiegen Anzahl erfolgs- 
bzw. eventorientierter Fans (allein ein 
Blick auf die Auslastung der vorangegan-
genen Drittliga-Saison bestätigt dies) ist es 
fraglich, inwieweit besagtes Klientel auch 
im Falle möglicher sportlicher Erfolglosig-
keit zum Verein hält. Was den SC DHfK die 
letzten Jahre auszeichnete und letztlich 
auch einen wesentlichen Anteil an der 
jetzigen Situation hatte, waren allem vo-
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ran Bodenständigkeit, Authentizität und 
Kontinuität. Statt also auf eine Spielstät-
te zu setzen, die im Vergleich zu anderen 
Spielstätten durch ihre Einmaligkeit zu be-
stechen weiß und es immer wieder aufs 
Neue schafft, eine einzigartige Stimmung, 
die schlussendlich ja die Mannschaft zum 
Sieg treiben soll, zu generieren, und somit 
als ein Fundament des sportlichen Erfol-
ges zu betrachten ist, kommt der Eindruck 
auf, als wolle die Vereinsführung auf Bie-
gen und Brechen etwas, das eigentlich 
nicht in ihrem Sinne sein kann. Vor allem 
wir Fans wissen um die stimmungstech-
nischen und atmosphärischen Vorteile 
einer Ernst-Grube-Halle und eine dahin-
gehende Kontraproduktivität der Arena 
Leipzig. Solange ein Auszug aus der EGH

ergo nicht ansatzweise legitimiert werden 
kann –seien es nun ein tatsächlicher Pub-
likumsandrang oder aber nach ihrer Sinn-
haftigkeit zu hinterfragende Regelungen 
der HBL - sollten die Verantwortlichen die 
Vorzüge eben jener zu schätzen wissen. 
Für die Ernst-Grube-Halle!
Zurück zum Spiel: Mit dem Anpfiff entwi-
ckelte sich ein sowohl auf dem Parkett, als 
auch auf den Rängen hart umkämpftes 
Duell. Während es hierbei auf der Platte 
nach 11 Minuten bei einem Stand von 3:7, 
den Jungandreas zum Anlass für ein Time-
Out machte, nicht so rosig für Grün-Weiß 
aussah, ging es auf den Rängen munter 

weiter, wenngleich auch – und das kann 
durchaus kritisch angemerkt werden – 
mit nicht mehr so viel Druck wie in der 
Anfangsphase. Bis auf das in der ersten 
Minute erzielte 1:0 durch Seitle sollte der 
DHfK schließlich auch nicht mehr in der 
ersten Halbzeit in Front gehen, sodass es 
mit 13:14 in die Kabinen ging. Trotz ei-
nes an diesem Tage gut aufgelegten Ga-
los, der etliche Würfe entschärfte, eines 
wieder treffsicheren Boeses, sowie eines 
alles niederringenden Oehlrichs, war der 
hauchdünne Vorsprung Erlangens ver-
dient, da es unsererseits schlichtweg zu 
zu vielen vermeidbaren Fehlern kam. 
Zum Wiederanpfiff machten wir mittels 
Spruchband „Pro neue Spielstätte in ER!“ 
auf die ebenfalls in Erlangen existente 
Hallenproblematik aufmerksam, da die 
dortige Karl-Heinz-Hiersemann-Halle 
nicht mehr mit den anfallenden Anfor-
derungen in Einklang zu bringen ist (das 
Ganze kann virtuell binnen kürzester Zeit 
hier [http://www.hc-erlangen.de/bun-
desliga/fans/fuer-eine-neue-halle.html] 
unterstützt werden). In Bezugnahme zu 
unserer bereits ausführlich dargelegten 
Situation wurden Teile des Spruchbandes 
gewendet und zu lesen war: „Contra neue 
Spielstätte in LE!!!“ Die Stimmung nahm 
wieder an Fahrt auf, was in der Konse-
quenz nach erfolgter Egalisierung des Ein-
Tor-Rückstandes auch mit der Führung in 
der 40. Minute (19:18) belohnt wurde. 
Das Ding war also nach wie vor ein heißes 
Eisen! Jene wurde allerdings postwen-
dend zu Nichte gemacht, bevor es in der 
44. Minute zur letzten Führung des DHfK 
in dieser Partie kam (21:20). Als Ohle, der 
bis dato treibende Kraft im Spiel der Grün-
Weißen war, in der 48. Minute nach sei-

HINRUNDE 2011/12



ner dritten Zeitstrafe Rot bekam, schien 
der Drops jedoch schon so gut wie ge-
lutscht – komplettiert durch Baumgärtels 
Rote in der 57. Minute. Dank Kampf und 
Moral konnte zwar anschließend noch 
Ergebniskosmetik in der Schlussphase be-
trieben werden, den Rest kann sich Jede/r 
selbst ausmalen und behalten. Erlangen 
fuhr dadurch den einzigen Auswärtssieg 
des Spieltages ein, wir währenddessen 
das dritte sieglose Spiel in Folge, sowie 
die weiterhin fragliche Führung in der Sta-
tistik für die meisten Zeitstrafen. 
Respekt geht an dieser Stelle auch an das 
Team Erlangens, welches es sich nicht 
nehmen ließ, nach Abpfiff inmitten des-
sen Anhang in Eintracht zu feiern und 
mitzusingen, obwohl es selbstverständ-
lich schöner gewesen wäre, hätte es 
hierzu keinen Anlass gegeben. Sei es ih-
nen vergönnt, knallen wir eben alle kom-
menden Gegner in der EGH und sonst 
wo weg! Ansonsten war es ungeachtet 
der Niederlage angenehm sich mal wie-
der mit einem nicht nur aus scheinbar 
hirntoten „Wir-trommeln-die-gesamte-
Spieldauer-über-denselben-Rhythmus-
und-versprühen-hierbei-keinerlei-Emo-
tionen-nennen-es-aber-Fankultur“-Mitt-
vierzigern zusammengesetzten Haufen 
rumschlagen zu müssen, sondern mit 
einem, der neben Lautstärke, auch durch 
Bewegung und Individualität gekenn-
zeichnet ist, messen zu dürfen. 
Die Meute zerstreute sich schließlich, es 
ging vorbei an den den Erlangern kosten-
los(!) zur Verfügung gestellten Fanbussen, 
die Idee des Handball-Asyls wurde schnell 
wieder verworfen und bei aus der Auto-
anlage schallendem Geknüppel ging es in 
die urbanen Gefilde des Leipziger Südens.
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DHfK – Essen 29:26

Um den Spielbericht für Sonntag zu sch-
reiben, muss man schon am Samstag 
beginnen. Aufstehen, Klo und dann Früh-
stück. Diese Nacht verbrachte ich bei 
einem LVZ-Abonnenten, also gab es das 
Rassistenblatt auch gleich zum Frühstück. 
Das Einzige, was ich mir bei dieser Zeitung 
immer antue, ist der Sportteil, denn den 
kann man schwer verfälschen oder eine 
Ente einbauen – wie sich herausstellte: 
leider. Ich überblickte die erste Seite. Da 
guckte mich plötzlich eine Überschrift an 
„Umzug ins neue Wohnzimmer“.
Ich schluckte. Schlug den unteren Teil der 
Zeitung auf und las, dass es um den DHfK 
ging. Nun hat man letztendlich die Hoff-
nung, dass im Text noch über den Umzug 
in die Arena gefachsimpelt wird, aber 
das Maik GOTTas den Umzug schon per-
fekt gemacht hatte, war dann doch der 
Schock, der mich an dem Tag nicht mehr 
lächeln ließ. Somit war unser Konzept für 
Essen auch ins Wasser gefallen, weil wir 
schließlich ständig auf die Hallenproble-
matik eingehen müssen. Es nervt. Es kos-
tet Kraft, um am Ende doch hinterhältig 
übergangen zu werden. Da wird sich vor 
3 Monaten bei einer Auswärtsfahrt die 
Meinung eingeholt und stehen gelassen. 
Da wird der Vertrag für die seelenlose 
Arena unterschrieben, um erst im NACH-
HINEIN ein Gespräch mit uns führen zu 
wollen. Das ist Fanfreundlichkeit – NICHT! 
Wer einen Umzug in die Arena gutheißt, 
und das ist wahrscheinlich nur eine Per-
son, soll sich mal ein DHfK-Sieg in der 
Ernst-Grube-Halle angucken. Es gibt seit 
Samstag drei Dinge, die ich dem Verein 
wünsche:

1. Hunde verrecken in der Arena.
2. Abstieg.
3. Ewiges Verweilen in der 2. Bundesliga.

Am Sonntag ging es dann zurück nach 
Leipzig (ja, die LVZ, kann auch weiter lie-
fern). Angepisst und schon fast depressiv 
betrat ich die Halle. Den LVZ-Artikel hat-
te ich mitgenommen und in den Block 
gelegt, da sich nicht jeder diese Zeitung 
kauft. Ebenso schleppte ich unser Zeug 
in den Block. Nachdem die ersten Razia-
ner eintrudelten, eröffneten wir unseren 
Stand (sorry Erlangen, aber gegen euch 
war es noch kälter) und bauten den Block 
auf. Natürlich hingen wir alles kopfüber 
auf, was irgendwie richtig scheiße aussah, 
aber zu meiner Stimmung passte. 
Beim Einlauf hielten wir 2 Spruchbänder 
hoch, welche zum Teil aus den vorigen 
Überlegungen bestanden und natürlich 
die aktuelle Problematik ansprachen: 
„Mit Essen spielt man – mit den eigenen 
Fans nicht!“ im Hintergrund unser altes 
„Forza DHfK“-Herz, welches einen Riss mit 
dem typischen „Vorsicht zerbrechlich“-
Klebeband hatte. Ich glaube, die Message 
kommt spätestens nach den Zeilen rüber. 
Was dann passierte, überschritt irgend-
wie meinen Horizont. Irgendwer dreht 
sich um und meinte „Jetzt erst Recht! 
Abgehen!“. Das legte bei jedem sämtliche 
Schalter um. Emotionale Hingabe bis zum 
gefühlten Tod für das Team, emotionale 
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Abneigung gegen den schauspielerisch 
gut ausgebildeten Gegner, emotionaler 
Hass auf das zum dritten Mal hinterei-
nander schlechte, gelbe Pack. Das alles 
irgendwie miteinander vermischt ergab 
ein Stimmungsfeuerwerk. Phänomenal. 
Aufgrund einer Verletzung musste unser 
Trommler das Ding alleine durchziehen 
und konnte sich daher mal richtig aus-
leben. Slayer ist ein Scheißdreck gegen 
dich. Darum ging auch kurz vor Halbzeit 
das Fell kaputt. Egal, schreien wir halt 
noch lauter.
Gut geschätzte (!) 1385 Zuschauer ver-
folgten das Spiel, darunter ca. 25 aus 
Essen. Die strengten sich bestimmt auch 
an, aber gingen einfach unter. Wir führ-
ten mit drei Toren, lagen mit drei Toren 
hinten und verkürzten bis zur Halbzeit auf 
11:12, so empfand man in der Halbzeit ei-
nen Ausgleich. In der Halbzeit holten wir 
uns beim Geschäftsführer noch das Lob 
für unsere Begründung zur Erhaltung der 
Ernst-Grube-Halle ab und empfingen den 
Termin für das Arenagespräch.

In der 2. Halbzeit holten wir uns die Füh-
rung zurück und wir rasteten noch mehr 
aus. Ich sagte doch, dass alles ziemlich 
positiv ausartete. Noch an dieser Stelle 
zu erwähnen ist auf jeden, dass irgend-
jemand unsere Dale Bocca anstimmte. 
Das war dann praktisch der Moment, der 
den Topf zum Überkochen brachte. 15 

Minuten Dauergesang bis zur „Welle“ mit 
den Spielern. Die Welle gibt’s im Übrigen 
nur bei Siegen, also gewannen wir wahr-
scheinlich. Ich konnte es erst 8 Minuten 
nach dem Spiel richtig sagen, da mir zwi-
schenzeitlich immer Mal schwarz vor Au-
gen wurde. Naja, alles für‘n Verein Team.
Danach zog es die Razianer in die bekann-
ten Himmelsrichtungen. Wir setzten uns 
noch fix vor unserer sonntäglichen Knei-
pentour vor den Rechner, um die anderen 
Ergebnisse und Ereignisse der Woche ab-
zuchecken. An dieser Stelle geht ein Dank 
nach Minden & Erlangen.

Rostock – DHfK 28:29

Anfangs schien es so, als könne keiner 
der Gruppe unsere Mannschaft aus-
wärts nach HRO begleiten, jedoch erstens 
kommt es anders, zweitens als man denkt. 
So kam es nach einem Abend mit lustiger 
Feierei noch dazu, dass sich 3 einsame 
Razianer am Sonntagmittag Richtung 
Hansestadt Rostock auf den Weg mach-
ten. Die Fahrt verlief sehr ruhig, denn 
man musste Schlaf nachholen und jedes 
Mal wenn der Blick sich aus dem Fenster 
richtete das gleiche Bild: Wald, Wiese, 
Rehe, Windräder. Und mehr Wald, Wiese 
und Windräder. Irgendwann in Mecklen-
burg angekommen aber ein komplett an-
deres Bild: Wiese, Rehe, Windräder. Wie 
gesagt: SEHR ruhig, bis auf ein Auto von 
Leipzigern, welche mit dröhnender Musik 
die Idylle zerstörten.
In HRO angekommen fand man ziemlich 
schnell die Halle und traf auf den Fan-
club Feuerball sowie ein paar andere be-
kannte DHfK-Gesichter. Erstmal den VIP-/
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Pressebereich inspiziert und eine Runde 
ins Tanzstudio geschaut, dann fand man 
auch den Eingang in die Halle. Von außen 
eine neue und moderne Mehrzweckhal-
le, jedoch mit einer maximalen Kapazität 
von 770 Zuschauern. Eine so kleine Halle 
habe ich bisher nur in Korschenbroich er-
lebt und diese spielen bekanntlich nächs-
tes Jahr keine Zweite Liga mehr ... böse 
Vorzeichen liebe Rostocker?! Auch egal. 
Jedenfalls fanden sich die Auswärtsfans 
in einem Zwischengang von 2 Tribünen 
wieder! Für 10 Euro Eintritt war das bis 
dato der schäbigste Platz, den man in der 
2.Liga als Auswärtsfans bekommt.

Wir fanden uns mit der Situation ab und 
erlebten eine Anfangsphase der Grün-
Weißen, die man in dieser Form selten 
gesehen hat. In der Offensive zu frühe 
Torwürfe und in der Defensive zu große 
Lücken, welche der HC auch nutzte und 
sich nach 10 Minuten einen 3 Tore-Vor-
sprung erspielte. Erst Mitte der ersten 
Halbzeit fand man mit Positionsangrif-
fen ein Mittel um die Rostocker Abwehr 
zu überwinden. Doch die Defensivarbeit 
und der Kampf um den Ball fanden in der 
ersten Hälfte quasi nicht statt, weswegen 
der Vorsprung der „Emporianer“ weiter 
anwuchs (9:14, 22. Min). Erst Eric Jakob 
und eine doppelte Unterzahl für die Ros-
tocker ließen unsere Mannschaft heran-
kommen. Außerdem kam René Wagner in 

der Defensive für Baumi und dies brachte 
kurz vor der Pause den Ausgleich, jedoch 
rettete HRO einen 1-Tor-Vorsprung in die 
Halbzeit (15:14).
Halbzeitprogramm: Bockwurst und Bier.
Dann ging es auch schon in die zweite 
Hälfte und Uwe Jungandreas schien die 
richtigen Worte gefunden zu haben, denn 
die Leipziger präsentierten sich fortan 
wacher und einfach kompakter in der 
Defensive, wobei man kleinere Fehler 
(Abspielfehler und teilweise schlechtes 
Stellungsspiel und zu wenig Kommunika-
tion im Abwehrverbund) über die gesam-
te Spielzeit nie wirklich ablegen konnte. 
Es entwickelte sich eine sehr spannende 
zweite Hälfte, in welcher sich keines der 
Teams mit mehr als 2 Toren absetzen 
konnte, erheblichen Anteil daran hat-
ten die Torhüter beider Vereine und die 
Führung wechselte im 5-Minutentakt 
(16:17, 33.Min – 20:19, 40.Min – 21:22, 
44.Min – 23:25, 52.Min – 25:27, 57.Min). 
Man überstand dank Galia sogar eine 
Unterzahlsituation ohne den Vorsprung 
abzugeben, jedoch kam Rostock in den 
letzten Minuten mit Kampf und den „Un-
parteiischen“ zurück (28:28, 59.Min). Die 
Grün-Weißen wollten nun den Angriff 
herunterspielen, jedoch hoben die Halb-
götter in Gelb den Arm und Seitle wurde 
festgemacht, wodurch 8 Sekunden vor 
Schluss Jakob den fälligen Freiwurf aus 
dem linken Rückraum einfach machen 
musste und er hämmerte ihn ins Netz. 
Danach sicherte Oehle uns den Sieg durch 
das Verhindern des Anwurfs. Er bekam 
als Konsequenz die Rote Karte und wird 
uns hoffentlich nur ein Spiel fehlen. Den 
letzten Freiwurf vom Mittelpunkt konnte 
Ivankovic nicht einnetzen, denn die Un-
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parteiischen entschieden trotz Proteste 
der Rostocker darauf, die Uhr nicht zurück 
zu stellen. AUSWÄRTSSIEG!
Danach feierte man kurz mit der Mann-
schaft rauchte eine Zigarette und schon 
ging es wieder Richtung Sachsen. Die 
Rückfahrt war ähnlich der Hinfahrt nur 
dunkel! Gegen 22.30 war man wieder in 
Leipzig und was gibt es schöneres als nach 
so einem Tag 4 h zu schlafen, um dann 
nach Hessen zu fahren?!
Aber es ist egal, denn nächstes WE kommt 
Emsdetten und wir werden die Mann-
schaft nach vorn treiben, mal wieder.

DHfK – Emsdetten 27:24

Pünktlich mit Beginn der Fastenzeit sollte 
den Fans der Grün-Weißen auf gar keinen 
Fall eine dieser entsprechenden und so-
mit entschlackenden Schonkost serviert 
werden, vor allem nach den bisherigen 
Auftritten im Jahr 2012, die zwar bis auf 
Erlangen mit Punktgewinnen erfolgreich 
gestaltet werden konnten, jedoch einiges 
an dem vermissen ließen, was die Mann-
schaft in der Hinrunde noch ausgezeich-
net hatte: Schöne Kombinationen mit 
schnellen und erfolgreichen Gegenstö-
ßen, so gut wie keine ‚unforced errors‘ 
und eine bärenstarke Deckung, die ob 
ihrer in dieser Liga teilweise körperlichen 
Unterlegenheit alles in die Wagschale 
warf und trotz der drakonischen Bestra-
fungen nicht aufhörte, an den Ketten zu 
zerren.
Am Sonntag sollte es so kommen, dass 
die DHfK-Sieben ein paar der angespro-
chenen Tugenden wieder auf die Platte 
zauberte und einen im Hinspiel über-

ragenden, jedoch auf dem Papier – mit 
mehr als einer handvoll Nationalspielern 
gespickten – noch überragenderen TV 
Emsdetten aus der Halle fegte und sich 
mittlerweile nicht mehr nur als Favoriten-
schreck geriert, sondern ein solcher ist!
Sicherlich wird der Mannschaft Unrecht 
getan, wenn retrospektiv vieles in Frage 
gestellt wird, aber die Gründe dafür ha-
ben sich dennoch in den letzten Wochen 
erhärtet, denn die 3-4 Abspielfehler eines 
Uli Streitenberger pro Spiel hat es 2011 in 
allen Spielen zusammen nicht gegeben, 
hinzu kommt die anhaltend frappierende 
Abschluss- und Durchsetzungsschwäche 
Baumgärtels, der, leider auch am Sonntag 
wieder, seinem ‚Ghost-Rider‘ (die Zocker 
unter uns wissen, was gemeint ist...) hoff-
nungslos (bewusst ketzerisch!) unterle-
gen zu sein scheint. Vielleicht ist dies auch 
dem Umstand geschuldet, keine harte 
Konkurrenz auf der Halbrechten zu haben 
und sich somit eines gewissen Druckes 
nicht erwehren zu müssen. Natürlich sind 
dies nur exemplarische Beispiele und ich 
will auch auf keinen Fall die Leistung vom 
Sonntag schlecht reden, aber die verzock-
ten Gegenstöße, überhasteten Abspiel-
fehler oder unkonzentrierten Würfe mu-
ten von Zeit zu Zeit einfallslos an.

Dennoch muss konstatiert werden, dass 
beim Spiel am Wochenende das knapp 
1400 menschenstarke Publikum trotz der 
prominenten Ausfälle um Oehle auf seine 
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Kosten und letztendlich auch auf seinen 
Eintritt gekommen ist, nicht nur weil spie-
lerisch eine der besten zweiten Hälften 
seit langem geboten wurde, sondern weil 
zum wiederholten Male gezeigt worden 
ist, wie die Mannschaft mit Rückschlägen 
und -ständen umzugehen vermag, wie sie 
ein aufreibendes Spiel zu ihren Gunsten 
entscheiden kann und mit welchen Fähig-
keiten ein sich im 25. Frühling befinden-
der Michael Galia aufwartet.
Mittlerweile gehört es zur Routine des 
Spieltages, dass sich ein recht harter Kern 
von uns weit vor dem Spiel trifft, um die 
gewohnten Aufbaumaßnahmen des Blo-
ckes vorzunehmen und im Anschluss 
daran, den mit steigender Temperatur 
wieder erweckten Lüsten des Lebens zu 
frönen. So konnten wir unseren Stand vor 
der Halle wieder in Betrieb nehmen und 
veräußerten außerdem ‚Unter dem Tisch‘ 
erstmalig produzierte Kopfbedeckungen, 
die – pünktlich zum WinterEINbruch – 
nicht nur das Haupt der Maschine erhüb-
schen sollten... Danke!

Im Vorfeld des Spiels war eine seltsam 
angenehme und gelassene Stimmung zu 
spüren, eventuell verursacht durch zuvor 
leibfüllende, sonntägliche Schlemme-
reien im Kreise der Liebsten oder harte 
körperliche Ertüchtigung am Vortag im 
erweiterten Leipziger Umland...mensch 
weiß es nicht...aber spätestens 15 Sekun-

den nach Anpfiff war der sehr gut gefüllte 
RaZa-Block dort, wo er sein sollte: im Zen-
trum der Aufmerksamkeit! Als hätten wir 
alle seit Jahrzehnten nach Spielen dürsten 
müssen, als hätten wir auf nichts sehnli-
cher gewartet, als dass die Rückrunde 
beginnen möge, erfüllt es einen im Kreise 
dieser Jungs und Mädels (seit geraumer 
Zeit auch einiger Älterer...) seit den letz-
ten Spielen mit unglaublicher Freude und 
lässt ohne Rücksicht auf die eigene Stim-
me und den schwenkenden Arm, die letz-
ten Heimspiele in der EGH mit Genuss er-
leben...irgendwie schade, wenn mensch 
daran denkt.

Zum Spiel muss nicht viel erzählt werden. 
Die erste Hälfte ist geschenkt, gemessen 
an den Höhepunkten der zweiten Halb-
zeit war sie recht neutral, als hätten die 
Akteure auf den Pausensprudel gewartet. 
Jenen hat Galos wahrscheinlich gänzlich 
durch einen ergiebigen Schluck aus sei-
nem braunen Fläschchen substituiert und 
wie schon angesprochen, den Gegnern 
um Boomhouwer, Selmanovic und vor al-
lem Bozovic den Zahn ordentlich gezogen. 
Aber an diesem Sonntag hat es im Ab-
wehrverbund mehr als gepasst. Was Ole 
Dietzmann und Till Riehn-AU im Mittel-
block geleistet haben, grenzte an körper-
liche Selbstzerstörung, die natürlich nicht 
jede Woche so abgerufen werden kann, 
aber Uns-Uwe die Möglichkeiten die-
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ser Mannschaft aufzeigt, falls Oehle sich 
mal wieder im Infight verstricken sollte. 
Ein großes Lob! Selbiges lässt sich, trotz 
der geäußerten Kritikpunkte, auch für 
Uli Streitenberger aussprechen, weil er 
im Kampf David gegen Goliath den Herrn 
Bozovic dermaßen aus dem Spiel genom-
men hatte, dass dieser lediglich auf zwei 
schmeichelhafte Törchen gekommen ist, 
seiner Mannschaft keine Impulse verlei-
hen konnte und nach dem Spiel so drein-
blickte wie die paar mitgereisten Crocodi-
les (Fans) aussahen: wie Emsdeppen!

Das Spiel gewann zusehends an Dramatik, 
die 3 Tore Führung des Gegners kurz nach 
der Halbzeit schien wie ein Erweckungs-
erlebnis zu wirken, denn der seit Wochen 
in bestechender Form spielende und mit 
Bekanntwerden seines Wechsels zurück 
in die Heimat noch stärker agierende Phil 
Seitle nahm das Heft in die Hand und führ-
te die DHfK-Sieben zurück auf die Sieger-
straße zu einem verdienten Punktgewinn. 
Auch wir ließen nicht davon ab die Jungs 
nach vorn zu peitschen, zerstörten dabei 
durchaus mutwillig einen Trommelstock 
und waren nach der Welle mit der Mann-
schaft ähnlich am Ende unserer Kräfte.
Und ja, Herr Jungandreas hat recht, wenn 
er die letzten 20 Minuten des Spiels als 
die bisher stärksten Minuten der Saison 
ansieht, aber kein Mitfiebernder sollte 
sich von der bisherigen Vorstellung in der 

zweiten Bundesliga täuschen lassen und 
eventuelle Aufstiegsträume hegen! Eine 
Blase kann nur behutsam und gleichmä-
ßig gefüllt werden, sowohl sportlich als 
auch im Umfeld. Das Beispiel DZ sollte 
dem Herrn GOTTas noch wahrhaftig sein 
...

DHfK – Neuhausen 26:26

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren. Und wer ge-
gen Neuhausen spielt...
Wieder einmal stand also ein Mittwochs-
spiel auf dem Programm. Da das Ganze 
sich in der von uns geliebten heimischen 
Ernst-Grube-Halle abspielen sollte, konn-
ten sich diejenigen unter uns, deren 
Wohnsitz in Leipzig ist (Grüße an die Aus-
wärtigen!), hiermit auch den Umständen 
entsprechend gut arrangieren – immer-
hin stehen uns lediglich vier weitere Par-
tien (unter Berücksichtigung der Spielbe-
triebseinstellung der HSG Düsseldorf) in 
eben jener bevor, in welcher letztlich al-
les seinen Anfang nahm, bis dato vier Auf-
stiege zelebriert werden konnten, ebenso 
wie ein Abstieg verkraftet werden musste 
und sie sich wahrlich ein ums andere Mal 
den Namen Ernst-Grube-„Hölle“ redlich 
verdiente. Dieses bedeutsame Kapitel 
ist nunmehr durch den inzwischen amt-
lichen gewordenen Umzug in die Arena 
Leipzig Geschichte, wenngleich die letz-
ten Seiten desselbigen noch zu schreiben 
sind! Die Arena-Problematik soll an dieser 
auch nicht weiter ausgeführt werden, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt unsere Position 
diesbezüglich sowohl in schriftlicher als 
auch verbaler Form der Geschäftsführung 
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kommuniziert worden. Wir werden den-
noch niemals vergessen, woher wir kom-
men, und was schlussendlich einen nicht 
unwesentlichen Einfluss darauf hatte, wer 
wir heute sind – soviel Pathos muss sein.
Handball wurde im Übrigen auch gespielt. 
Also nach Feierabend schnell aufs Rad ge-
schwungen, in die Pedale getreten und 
schon konnte dem Spiel im bestens ge-
füllten Block gerade pünktlich zum Anpfiff 
beigewohnt werden. Bis hierhin bester 
Fahneneinsatz, eine abermals gut gefüll-
te Grube-Halle und motiviert wirkende 
Spieler, doch was nach dem Anpfiff folg-
te… naja. Ehrlicherweise muss attestiert 
werden, dass die erste Halbzeit wohl das 
Schwächste war, was unsererseits in die-
ser Saison zu Heimspielen geboten wur-
de. Nichts schien wirklich rund zu laufen, 
was ebenfalls dem Spiel der Unsrigen zu 
eigen war, denn so ging es nach eigent-
lich passabler Ausgangslage (9:6; 20.min) 
letztlich mit einem Drei-Tore-Rückstand 
in die Pause (11:14).

Schnell die nichtsdestotrotz bereits et-
was in Mitleidenschaft gezogene Kehle 
mithilfe von stärkendem Gerstensaft be-
feuchtet und schon ging es mit erneuer-
ter Motivation in die zweite Hälfte. Diese 
verlief spielerisch zunächst mehr oder 
minder unverändert (18:21; 40.min), 
währenddessen es auf den Rängen im-
mer heißer herging. Einen beachtenswer-

ten Anteil hieran hatte das als eines der 
besten Schiedsrichtergespanne Deutsch-
lands angepriesene (un)parteiische Duo 
Dedens/ Geckert. Auch wenn sich hierzu 
von Vereinsseite logischerweise nicht of-
fiziell geäußert wird, muss unsererseits 
konstatiert werden, dass dies wohl die 
mit Abstand beschissenste Leistung so-
genannter Unparteiischer seit langem 
war. Die Halle bedankte sich angesichts 
dessen mit in dieser Intensität ebenfalls 
seit langem nicht erlebten „Schieber“-
Rufen, in welche wir nur allzu gern mit 
einstiegen. Der Tanz auf dem Vulkan war 
folglich eröffnet, sodass wir schließlich 
in der 54. Minute den Ausgleich (24:24) 
erzielen konnten. Das Publikum stand, 
die Mannschaft kämpfte aufopferungs-
voll in Unterzahl und sollte in der Folge 
17 Sekunden vor Abpfiff in Führung ge-
hen, die in einer an Spannung nicht zu 
überbietenden Schlussphase leider noch 
egalisiert werden konnte, was somit den 
Unparteischen zu deren letzten großen 
Auftritt an diesem Abend verhalf, in der 
ein wiederholt ausbleibender Pfiff deren 
„Leistung“ abrundete und zeitgleich den 
Schlusspunkt dieser nervenaufreibenden 
Partie markierte. Sei’s drum, einen Sie-
ger in den Partien zwischen der DHfK und 
Neuhausen scheint es wohl per se nicht 
zu geben…
Am Samstag auf ein Neues!

Minden – DHfK 30:21

Die Auswärtsfahrt nach Minden am Ende 
der ersten englischen Woche in diesem 
Jahr war auf jeden Fall der sportliche Hö-
hepunkt (auch mal wieder (zum Glück) 
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ein sportlicher Tiefschlag) bisher, und für 
uns sicherlich der Auftakt zu drei wegwei-
senden Spieltagen als Fangruppe.
Los ging‘s kurz nach Mittag am Bahn-
hof. Im RaZa-Beutel waren eine belegte 
Schnitte, eine Flasche erlesener Schnaps 
und jede Menge Rastplatz-Gemälde. 
Dank der gesponserten Vollverpflegung 
mit Bier und reichhaltiger Essenstüte wa-
ren die Aufkleber jedenfalls zuerst weg. 
Dabei haben wir scheinbar soviel Elan 
an den Tag gelegt, dass wir schon dafür 
viele anerkennende Kommentare unserer 
Mitfahrer erhielten. Letztere waren ne-
ben uns 11 Razianern auch die Feuerbäl-
le (was ist mit der Etymologie?) und eine 
Handvoll nicht organisierter Grün-weißer. 
Prinzipiell muss RaZa sagen, dass das gan-
ze Auswärtspaket als echt fair bezeichnet 
werden muss, mensch sich rührend um 
uns gekümmert hat.

Am Ende des Busses konnten so die Vor-
räte in gesunder, aber nicht immer gesit-
teter Manier gekillt werden. Auch konn-
ten wir sogar langsam mit neuen und 
unschlagbar souverän vorgetragenen 
Schlachtliedern aufwarten und langsam 
auf Temperatur kommen, auch wenn mir 
persönlich dieser Teil später zum Ver-
hängnis wurde, als in der Halle nach 30 
Minuten die Stimme ganz einfach weg-
blieb. Besonders das Medley sollte auch 
in Zukunft viel öfter zelebriert werden, bis 

es sich irgendwann über eine ganze Spiel-
zeit hinziehen wird.
Kurz hinter Porta Westfalica konnten wir 
einen ersten Blick auf die grün-weiße 
Weser erhaschen und gleich darauf stieg 
RaZa in freudiger Erwartung aus dem Bus 
und schaute sich bis Spielbeginn noch ein 
wenig die Vorstadt an. Letztlich endeten 
wir in einer lokalen Spelunke, schlossen 
schnell Bekanntschaft mit den dortigen 
Trinkbrüdern und erfuhren auch nach 
gegenseitigem Kennenlernen ein wenig 
Anerkennung für unser Projekt, wofür wir 
uns auch an dieser Stelle noch mal bedan-
ken wollen.

Mit Einbruch der Dunkelheit machten wir 
uns dann auf einen scheinbar endlosen 
Fußmarsch in Richtung Halle, bei dem wir 
ganz nach ostdeutscher Tradition (Gene, 
Kultur, Zwang???) die Vorstadtidylle rui-
nierten und den einen oder anderen Ort 
effektvoll illuminieren konnten. An der 
Halle wurden dann die Fan-Utensilien aus 
dem Bauch des Busses operiert und laut 
Ticket fanden wir uns hier wieder: Empo-
re Süd (Steh) mit 5,00 EUR For You. Kleiner 
Preis, schöne Halle - ein Ding, das leider 
nicht selbstverständlich ist (…). Zwar gab 
es trotzdem Sitzschalen, aber wir konnten 
es uns durchaus gemütlich machen und 
stellten laut Videoauswertung auch ei-
nen vernünftigen Haufen Leute dar, auch 
wenn das Commando drei mal so zahl-
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reich wie wir ihren Block wesentlich bes-
ser ausfüllen konnten. Nichtsdestotrotz 
warfen wir uns hinter unsere Mannschaft 
und hielten mit immer trockener werden-
den Kehlen die Fahnen hoch. Konnten wir 
selbst außerhalb weniger Gesangspausen 
leider kaum die Atmosphäre der Halle 
akustisch wahrnehmen, so schienen die 
Mindener doch ebenso engagiert wie wir 
ihr Team nach vorn zu treiben. Was wohl 
auch gut gelang. Die Eindrücke reichen 
aber leider nicht für einen ausführlichen 
Spielbericht (auswärts läuft ein Spiel im-
mer wie im Film ab) - gemerkt habe ich 
nur, dass die 33 von Minden ziemlich viel 
traf und wir einfach keine Mittel hatten, 
um wirklich was auszurichten. Nicht mal 
der Seitle-Philipp hat richtig getroffen. 
Über Maiks kurzen Auftritt haben wir uns 
aber umso mehr gefreut.

Eine weitere Erkenntnis ist aber trotzdem 
gereift: Jeder Aufstiegsgedanke ist purer 
Größenwahn, Minden war eine Klasse 
besser als wir und selbst sie haben es 
letzte Saison nicht geschafft aufzusteigen. 
Und die drei Teams, die es geschafft ha-
ben, stehen nunmehr ziemlich verlassen 
im Keller der 1. Liga. Bis wir soweit sind, 
muss auf jeden Fall noch Zeit ins Land ge-
hen.
Der Rückweg war an sich voll gechillt 
(sagt man das so?), wenn man mal von 
nach Essen quengelnden Biestern auf der 

Rückbank und den starken Windböen von 
rechts absehen möge.

DHfK – Schwerin 26:22

Freitag 16 Uhr. Die ersten Razianer trafen 
sich im neuen „Wohnzimmer“ unseres ge-
liebten Sportclubs, jedoch sollte man an 
diesem Tag erfahren, dass die Arena nicht 
einmal die Küche ist, allenfalls der Woh-
nungsflur, aber dazu später mehr.

Jedenfalls wollte man nach vollendeter 
Arbeit ein wenig der Sonne frönen und 
sich auf den Handballabend einstimmen. 
Die Zeit verging und es kamen immer 
mehr zusammen, nicht nur RaZa wurde 
immer mehr, sondern auch die Eingänge 
der Arena füllten sich und wurden zuse-
hends voller.

Nachdem wir vollzählig waren, gingen wir 
in die zukünftige Spielstätte unsres Ver-
eins und begutachteten unseren Block, 
wenn man es denn so schimpfen mag. 
Für uns blieb die letzte Ecke, fernab vom 
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Spielfeld und der Mannschaft und man 
fragte sich doch ernsthaft, was macht 
man in dieser Arena, wo es wohl kaum 
noch um den Handballsport an sich ging, 
sondern mehr um das Event, welches he-
rum gezaubert wurde, um die Popcorn-
hände der „normalen“ Zuschauer zum 
Klatschen zu animieren. Wie besprochen 
blieb man zum Anfang des Spiels ruhig, 
um der EGH zu gedenken, die 20% des 
anwesenden Publikums wahrscheinlich 
nicht einmal kannten. Jedoch blieben ei-
nem die Worte im Hals stecken, als man 
sah, was da los ging: gefühlte 20 Mas-
kottchen (solange es Sponsoren waren, 
konnte man diese wenigstens akzep-
tieren, da sie immerhin zu dem Verein 
gehören, zumindest im weitesten Sinn, 
aber was dieses Rote Getier mit dem 
Nasenring beim Handball zu suchen hat, 
ist mir bis dato immer noch ein Rätsel. 
Denn dieses Tier hatte a) die verkehrten 
Farben an b) steht er für jene Dinge, die 
jegliche Fankultur zerstören und c) gehört 
dieses DING -leider mittlerweile- zum ZS 
und sollte dort lieber mit Brausedosen 
um sich werfen, als beim Handball zu wil-
dern), 50.000 extra genannte Sponsoren 
und eine Pyroshow, die selbst wir noch 
nirgendwohin gezaubert haben. Aber 
gut, es sollte eben DIESES Riesenevent 
werden, um Leipzig den Männerhandball 
vorzustellen und den Zuschauerrekord zu 
brechen. Nun zum Spiel. Es begann sehr 
nervös und die Grün-Weißen vergaben 
einige gute Chancen und hinten machten 
wir es der Post aus Schwerin zu einfach 
(4:3, 8. Min.), deswegen entwickelte sich 
ein enges Spiel, welches leider nicht sehr 
hochklassig war, jedoch vereitelte Galos 
an diesem Tag mehrere gute Chancen der 

Gäste, wodurch man zur Halbzeit nach ei-
nem zwischenzeitlichen 9:12 Rückstand 
noch ein 11:12 heraus holte. Man mag 
auch vermuten, dass der 5-minütige Sup-
port unserer Gruppierung seine Wirkung 
zeigte, denn als es nicht optimal lief, war 
die Halle recht ruhig und verhalten, man 
könnte fast meinen es war egal, ob der 
Leipziger Verein hinten liegt oder nicht.
Leider entschlossen viele in der Halbzeit 
dem Spiel nicht mehr beizuwohnen, was 
auch am Abend zu Reibungen führte. Ei-
nige Razianer wollten die Mannschaft 
nicht hängen lassen und so blieb man in 
der Halle, jedoch versuchte man nichts 
mehr, denn man erkennt in unserem Al-
ter Sinnlosigkeiten vorher. Also saß man 
die zweite Hälfte bei Bekannten von Lukas 
„die Wade“ Binder und sah eine komplett 
andere Mannschaft, was wahrscheinlich 
am Pfeffi in der Kabine lag. Anders kann 
man sich die Veränderung nicht erklären. 
Selbstbewusst in der Offensive, sicher im 
Defensivverbund. Die Gäste rieben sich 
weiter auf, wir machten die Tore und Ga-
los vernagelte sein Tor. Der Mensch ist 
zurzeit in seinem dritten Frühling ange-
langt. Als Sahnehäubchen ließ Uwe Jun-
gandreas Maik Wolf in letzten Minuten 
noch einmal ran. Im Endeffekt gewann 
die Mannschaft mit 26: 22 und es war 
trotzdem ein komisches Gefühl nach dem 
Spiel nicht mit den Jungs zu feiern. Dafür 
noch einen kurzen Plausch mit ein paar 
Spielern gehabt und dann ab nach Hause.
Da auch der kommende SB etwas auf sich 
warten lässt, hier ein Zitat von einem der 
klügsten Köpfe, die jemals lebten und den 
Nagel auf den Kopf trifft.
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Hcanesie – DHfK 37:29

Der Spielbericht ließ dieses Mal sehr lan-
ge auf sich warten, dies hatte bestimmte 
Gründe: die Ereignisse am Spieltag über-
schlugen sich und man musste das Gan-
ze im Nachhinein verdauen und Revue 
passieren lassen, außerdem wäre dies 
kein Spielbericht geworden sondern eine 
Aneinanderreihung von Beschimpfungen 
und Hasstiraden gegen eine andere Grup-
pierung, wenn man diesen eher geschrie-
ben hätte und selbst nach dieser Zeit 
muss man sich ernsthaft die Frage stellen, 
wie man so dämlich sein kann und so be-
schränkt und infantil in seinem Denken.

Aber alles auf Anfang und es wird auf-
geklärt. Das Hinspiel war eine Abwehr-
schlacht und endete 19:18 für unsere 
Mannen und wir jubelten über diesen 
Derbysieg. EA war mit gefühlten 5 Fans 
anwesend. In der Halbzeit wurde an un-
serem Ausgang ein Blinker (pyrotechni-
scher Artikel) gezündet, denn es war dun-
kel und wie der Name schon sagt, blinkt 
dieses Erzeugnis fröhlich 90 Sekunden 
vor sich hin und es wurde von Eisenacher 
Seite genau 1 Böller geworfen, jedoch 
als geschaut wurde, was dies sollte, ver-
schwand man in der Halle im Auswärts-
block. Dann, nach dem Spiel, wurde ein 
Bengalo gezündet und wurde bis zum 
Auto in der Hand gehalten, weswegen es 

mir unverständlich ist wie ein kleiner Ei-
senacher-“Supporter/Ultra/Wasweißich“, 
nennen wir ihn einfach Danny, nach dem 
letzten Spiel schreibt er wurde beworfen, 
denn das ist einfach falsch.

Bleibt die Frage nach dem Warum. Ist er 
dumm? Nimmt er Drogen? Ich kann es 
leider immer noch nicht beantworten, 
jedoch eines kann ich mit Sicherheit sa-
gen und zwar: Danny ist ein feiger, klei-
ner Internetterrorist, jedoch will ich nicht 
die gesamte Eisenacher Szene an einem 
Menschen festmachen, aber er steht ex-
emplarisch für diese „Supporter“. Denn 
im Anschluss gab es Dinge auf unserem 
Blog zu lesen wie: Nehmt euch einen 
2ten Schlüpfer mit, denn ihr werdet vor 
uns rennen und euch einscheißen (Nur 
Inhalt übernommen - Abweichung vom 
Originalzitat möglich, jedoch können die 
Originale bei uns eingesehen werden). 
Weiterhin hieß es nach dem DHB-Pokal-
spiel, wir seien ein Kinderchor, noch nicht 
im Stimmbruch, hätten nur selbstgemalte 
Fahnen (was eher ein Beweis für Herzblut 
für den Verein und unser Equipment ist, 
aber ok...). Daraufhin haben wir die Aus-
sprache gesucht und besuchten Danny 
in EA zum Spiel gegen HRO. Er stritt lo-
gischerweise alles ab, jedoch war schon 
wenige Stunden später in einem sozialen 
Netzwerk zu lesen, wie dämlich die Leip-
ziger sind, sie uns kaputt machen werden, 
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wir werden ernten, was wir säen und 
wenn einer namens Toni (Name geän-
dert) da gewesen wäre, dann wären wir 
nicht heil nach Hause gekommen. Auf 
dem Heimweg tankten wir zufällig am 
Arbeitsplatz von Danny und hinterließen 
ihm schöne Grüße. Wir sind eben eine 
dufte Truppe. Nun kann sich jeder selbst 
die Frage stellen, wie man auf die vorher 
beschriebenen Ereignisse wohl reagiert 
hätte, wir blieben ruhig bis zum Rückspiel. 
Wir Chaoten und ehemalige Lok-Hools... 
na genau. Des Weiteren, liebe Eisenacher, 
wird Ironie selten in Texten benutzt, in 
denen der Verfasser nicht bekannt ist, da 
man diese in Textform schwer ausmachen 
kann, jedoch kann man Ironie durch „...“ 
oder Smileys, beispielsweise ;) deutlich 
machen. Also gingen wir die nächsten 
Spiele zu unserem „geliebten“ FC Loko-
motive Leipzig ;-)... (wer nun glaubt, das 
war mein Ernst, solle bis in alle Ewigkeit 
im Höllenfeuer schmoren).

So nun aber zu dem Mittwochspiel. Im 
Vorfeld konnte man wieder im sozia-
len Netzwerk lesen: die Leipziger sollten 
keine Stunde vorher in EA sein, da an-
sonsten schlimme Dinge passieren. Na 
gut. Wir trafen uns 15.00 Uhr in Leipzig, 
da wir alle arbeitslose Asoziale Dan-
nys sind ;-). Um die Wahrheit zu sagen: 
wir sind ganz bieder, schon fast spießig, 
denn unsere Gruppe besteht aus Azubis, 

Schülern, Studenten, Fast-Frührentnern, 
Fast-Beamten und normalen Arbeitern. 
Dann ging es los Richtung Eisenach und 
es wurde gesungen, getrunken und man 
stellte fest, dass man auch Aufkleber 6m 
über dem Erdboden anbringen kann. 
Punkt 1 im Hochkleben ging an uns. An-
gekommen in Eisenach entschlossen 
wir uns für einen Fußmarsch zur Halle, 
denn wir sind neugierig und wollten se-
hen, was passiert, aber eines kann ich 
vorweg nehmen: es geschah den ganzen 
Abend nichts, außer man ist vsht-Fan, 
dann denkt man die Leipziger haben Au-
tos zertreten, die Wartburg angezündet 
und EA in seinen Grundfesten erschüttert 
durch mehrere gewaltige Explosionen, 
die einem atomaren Krieg glichen.....
NICHTS davon geschah. Wir kamen an 
die Halle und zündeten EINEN Bengalo, 
welcher in der Hand gehalten wurde und 
niemand wurde beworfen oder verletzt, 
welch Überraschung - oder etwa nicht?! 
Jedoch war dies für einen Razianer, wel-
cher sich auf Walz befindet und wir wa-
ren alle froh ihn wieder zu sehen. Dann 
kam die erste Ansprache der Securitys, 
welche vollkommen in Ordnung war und 
es gab von uns aus keine Probleme. Aber 
es sollte nicht lange so bleiben, denn die 
Absprache der Ordner untereinander war 
an jenem Abend katastrophal und sucht 
seinesgleichen, denn als unser Transpa-
rent aufgehängt werden sollte, natürlich 
von einem Ordner abgesegnet, kam einer 
von der anderen Seite und riss an diesem 
rum, woraufhin die ersten Wortgefechte 
und Schubsereien zu Stande kamen. Die-
se waren schnell bereinigt, jedoch saß 
der Unmut über den „Gästeblock“ bei 
allen Beteiligten tief. Zum Einlauf wurde 
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grün-weißes Konfetti geworfen, ein paar 
Schnipsel trafen auf den Hallenboden, 
nächster Reibungspunkt, Wortgefechte 
und Schubserein, jedoch ging auch das 
schnell vorbei und man sah eine selbst-
gemachte „Choreo“ (dafür wurden wir 
früher belächelt...komisch?!). Zum Spiel. 
Wie so häufig in dieser Saison hatte un-
sere Mannschaft Probleme ins Spiel zu 
kommen und geriet ins Hintertreffen (3:0, 
4.Min). Doch wir fanden auf den Rängen 
den Rhythmus und so tat dies auch die 
Mannschaft auf der Platte und verkürzte 
den Abstand und blieb bis Mitte Hälfte 1 
auf Schlagdistanz (13:10, 19.Min). Dann 
stand die Polizei vor dem Block, jedoch 
war schnell klar, dass das Oberhaupt der 
Ordner nicht klar im Kopf war und es eine 
Sache puren Aktionismus war, denn als 
der Polizist fragte, wer denn Stunk ge-
macht hätte, hieß es: “Na der Dicke und 
mindestens 2 nehmen wir noch mit raus“-
“Wen?“-“Ist egal, einfach irgendjemand.“ 
HALLO? Wie dämlich, jedoch griff Karsten, 
unser Geschäftsführer, ein und verhinder-
te nach langen Gesprächen parallel zum

Spiel den Aktionismus der Ordner und in 
der Halbzeit konnte man die 2te Hälfte 
vollzählig beginnen, jedoch war seit dem 
Zwischenfall Unruhe im Block und an Sup-
port war nicht zu denken, da man 3 aus-
sperren wollte, ohne jegliche Grundlage. 
Ohne Support bzw. vielleicht auch gestört 

durch die Vorkommnisse auf der Tribüne 
(wen lässt es kalt, wenn Ordner im Block 
der mitgereisten Anhänger „durchgrei-
fen“), verlor die Mannschaft den Faden 
und der Abstand zur Halbzeit betrug 7!-
Tore.

Die zweite Hälfte wurde nicht besser. Die 
Defensive zu löchrig und offensiv ließ 
man viele gute Chancen aus. Im Endeffekt 
kam ein 37:29 raus, welches dem reellen 
Leistungsvermögen an normalen Spielta-
gen nicht gerecht wird. Man kann auch 
mit bitterböser Zunge reden und sagen: 
Die Ordner haben das Ziel erreicht. Laut 
Eisenacher Aussagen waren nur schwarz 
gekleidete VERMUMMTE Chaoten in un-
serem Block...FAIL, denn es gab genug in 
grün-weiß und ich kann bestätigen, dass 
es einige Eisenacher gab, mit denen man 
sich normal über Handball unterhalten 
konnte, so auch geschehen nach dem 
Spiel. Zum Beispiel erklärte ich einem B-
Jugend-Spieler aus EA, weswegen Hand-
ballakademie oder worin der Sinn steckt, 
dann Blaulicht und wir gingen Richtung 
Autos zurück, da außer ein wenig Gepöbel 
nichts gegen Eisenacher passiert ist. Und 
nein, wir haben keine Autos zerstört oder 
mit Bieren geworfen, denn sorry, aber da-
für ist uns das Bier zu schade. Sei es drum. 
Die Polizei hielt uns an und informierte 
uns, dass sie gerufen wurden, da ran-
daliert wurde und wir das gewesen sein 
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sollen, deswegen Personalien aufgenom-
men und dann weiter, jedoch dauerte das 
ein wenig und zwischenzeitlich kamen 
Sven Strübin, Thomas Oehlrich und Maik 
Wolf (Chapeau bas an alle!), um zu fra-
gen, was los sei und diese machten dann 
auch ihre Aussagen und siehe da: nach 20 
Minuten Pause gingen wir weiter und als 
wir auf der Brücke standen, ca. 200m ent-
fernt von der Halle, vernommen wir be-
leidigende Schmährufe aus Richtung der 
Halle. Da kamen tatsächlich Danny, Toni, 
Jeremy-Pascal und wie die Typen auch 
immer heißen hervor, jedoch nur aus si-
cherer Distanz und Polizei dazwischen... 
(Vorsicht: IRONIE) diese harten Kerle, ich 
bewundere sie für diesen Mut!
Dann zurück noch begleitet von Polizei 
und bis zur Autobahn wurden wir beglei-
tet und dann frei gelassen in die freie wei-
te Welt. Es war ruhig und es wurde viel 
geschlafen. Im Endeffekt kamen wieder 
Sprüche auf dem Blog bzw. im Gäste-
buch des Vereins, doch wir wissen, was 
geschah und dass der Transporter vorher 
kaputt war, jedoch sehr schön wie von 
vsht-Seite Stimmung gegen uns gemacht 
wurde und NATÜRLICH wir die Verursa-
cher des Schadens gewesen sein sollen. 
HURRA HURRA!

DHfK – Saarlouis 29:25

Nachdem man kurz am „Pleißeflutbecken“ 
lag, die Sonne genoss und den Spruchbän-
dern den letzten Schliff gab, ging es ab in 
die Halle. Dort viel etwas Seltsames vor, 
denn die Ordner schienen uns zum ersten 
Mal zu sehen, anders kann ich mir nicht 
erklären, warum sie uns nicht vor den an-

deren Zuschauern in die Halle ließen. Also 
warteten wir bis „Cheffe“ das Signal gab, 
dass wir die Halle betreten durften. Ein 
schönes Gefühl, schließlich ist das letzte 
Spiel in der EGH zweieinhalb Wochen her. 
Unser Aufbau (dank allgemeiner RaZa-
Pünktlichkeit) erfolgte nur zu fünft, aber 
wenn man schon kurz vor knapp kommt, 
kann man wenigstens an die Fanutensili-
en denken!!! Neben uns fanden ca. 1100 
weitere Zuschauer den Weg in die Halle, 
das sind über 5000 weniger als beim letz-
ten „Heimspiel“. Da kann man abschät-
zen, wie viele Fans der DHfK durch das 
Arenaspiel gewonnen hat. Zu Spielbeginn 
kam uns allen ein Lächeln aufs Gesicht, 
denn MAIK WOLF lief in der Startsieben 
auf, dazu gab es noch unser Spruchband 
„Alles für die Mannschaft!!!“. Wir fingen 
recht ordentlich an, doch der Funke sollte 
nicht auf unser Team überspringen. Man 
geriet in Rückstand (0:1, 1:2), doch dann 
kam Maik, der mit einem Tor von rechts-
außen und einem wahnsinnigen Sprint, 
den er mit einem Heber aus der Mitte 
krönte, die erste Leipziger Führung be-
sorgte. Diese sollte nicht lange halten, da-
für sorgten Abspielfehler im Angriffsspiel 
und vor allem der Hüter der Gäste (er 
hielt zwei Siebenmeter durch Hinsetzen), 
so konnte sich die HG langsam absetzen 
(10:15). Auffällig war Ole Dietzmann, der 
immer dahin ging, wo es weh tut.
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Die zweite Halbzeit wurde mit einem 
Spruchband „HURRA, HURRA, die Wart-
burg brennt!“ eingeleitet (denn Ironie 
ist eine Waffe, mit der wir besonders gut 
umgehen können). Danach nahm unser 
Support leider etwas ab, was besonders 
unseren Taktgeber störte. Doch auf dem 
Parkett lief jetzt alles besser. Seitle und 
Jakob trafen mehr aus dem Rückraum, 
Oehle tankte sich öfter am Kreis durch, 
und Baumi verwandelte die Siebenmeter. 
Der Rückstand schrumpfte und wurde zu 
einer Führung. Die Gäste verzweifelten 
an Galia, der sich immer weiter steigerte 
und gegen Ende unüberwindbar war. Er 
ließ sich dann auch gebührend feiern, in 
dem er eine „Welle“ aufs Parkett zauber-
te. Verwirrung gab es nur einmal als die 
Unparteiischen einen (von vielen) gehal-
tenen Ball zurückpfiffen und nach länge-
rer Beratung auf Freiwurf für die Gäste 
entschieden. Keiner wusste, was vorge-
fallen war. Auch unsere Nummer sieben 
machte noch eine Bude und so gewann 
man das Spiel dank starker zweiter Hälf-
te und einem überragenden Galia. Nach 
dem Spiel noch ein Bier geschluckt, das 
ein oder andere Gespräch geführt und in 
Erfahrung gebracht, dass ein bestimmtes 
Kleinbuslicht schon vor unserer Anwesen-
heit beschädigt war.

Abschließend noch ein anonymes Zitat: 
„Die Schweine wollten‘s ja nicht anders.“

Potsdam – DHfK 36:29

Schon wieder haben wir den Hallenrekord 
geknackt. Mehr gab‘s aber auch nicht zu 
holen. Immerhin konnten wir Potsdam 
ein bisschen aufbauen, sodass wir nächs-
te Saison eventuell nicht nach Rostock 
fahren müssen.

DHfK – Korschenbroich 33:32

Gründonnerstag! 
Nach der Arbeit noch fix ‚nem Kumpel 
beim Umzug helfen und dann aber fix in 
die Ernst-Grube-Halle. Dort traf sich an 
diesem Gründonnerstag ein kleiner posi-
tiv eingestimmter Haufen.
Zu Beginn des Spiels würdigten wir die-
sem schönen Tag unsere Anpfiffsdarbie-
tung.

Das Spiel begann stark für unsere Jungs, 
doch man merkte, dass sie nicht voll bei 
der Sache waren, wahrscheinlich schon 
in Gedanken in den 3??? Osterfeiertagen. 
Man ging mit einer 5-Tore-Führung in die 
Pause und es schien so als würde man 
das Spiel siegreich zu Ende führen. Unter-
malt wurde diese 1.HZ mit einigen „der 
DURCHDIEGRUBEHALLESCHALLENDEN“ 
üblichen Gesänge. 
Weiter ging es in der 2.HZ mit eher älte-
ren Liedern, die stark von 2 Gründungs-
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mitgliedern angestimmt und gegrölt 
wurden! Alles für‘n Verein! Trotz der ge-
ringen Anzahl an Feierwütigen an diesem 
Spieltag war die Stimmung in der Ernst-
Grube-Halle zwischenzeitlich doch auf 
einen meiner Meinung nach sehr GEILEM 
PEGEL! Oder? 

Unerwartet wurde es in der 2.HZ doch 
kurz vorm Ende noch mal richtig span-
nend als Korschenbroich in der 57. Mi-
nute bis auf einen Zähler ran war. (32:31) 
Doch die 2 Punkte retteten die Leipziger 
mit einem 33:32 Sieg. Positiv aufgefallen 
war mal wieder Philipp Seitle mit 9 Tref-
fern und kein anderer als Mike Maik mit 
2 Treffern.
Nun begann der Abend nach dem Spiel. 
Der Norden verabschiedete sich vom an 
diesem Tag zahlenmäßig überlegenem 
Süden. Respekt. So fuhr der Norden mit 
einem Kölner, Polen, Gohliser und zwei 
sehr charmanten Damen in Richtung Son-
nenuntergang. 
ALLE jedoch würdigten diesen Tag gebüh-
rend.

Nordhorn-Lingen – DHfK 31:28

Am Sonntag, den 15.04.2011 trafen sich 
wieder fünf Leipziger/-innen, um rund 
500 km nach Nordhorn zu fahren. Man 
dachte mit einem vollen Kofferraum per-

fekt vorbereitet zu sein, was sich noch 
als Trugschluss heraus stellen sollte. Halb 
zwölf saßen wir alle im Auto und los ging 
die große Reise. Der Akinator hatte dies-
mal Urlaub beantragt, welcher Ihm ge-
nehmigt wurde. Also legte man eine CD 
ein und sang textsicher laut mit. „Zisch“ 
und nebenbei war auch schon das erste 
Bier offen.
Nach einer Weile es ging an einen Rast-
platz ran, mit der Mission neues Bier zu 
kaufen. Bei dem Anblick von 2,39 Euro 
(ohne Pfand) für ein 0,33l kühles Blondes, 
entschied man sich lieber zu verzichten 
und weiter ging es. Nichts für den schma-
len Geldbeutel!

Pünktlich in Nordhorn angekommen, be-
kamen wir noch 2 Freikarten für das Spiel 
geschenkt. Auf einmal wurde es hektisch. 
Wo sind die Drum-Sticks? Mmmmh, an-
scheinend nicht im vermeintlich perfekt 
gepackten Auto. Schnell ein paar Stöcke 
gesucht und die Improvisation war per-
fekt.
17 Uhr war Anwurf und das Spiel fing 
sehr viel versprechend für unsere Jungs 
vom DHfK Leipzig an. Doch dann verwan-
delten die Veranstalter, die Halle in eine 
Großraumdisco. Schlager und Hüttenhits 
dröhnten einem mit über 120 Dezibel um 
die Ohren. Nebenbei trommelten ca. 8 
Nordhorner einfallsreich immer wieder 
nur 2 Takte. Irgendwann ging die HSG 
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Nordhorn in Führung. Leipzig versemmel-
te mehrere Chancen und versuchte im-
mer wieder krampfhaft aufs Tor zu schie-
ßen. Leider zu selten ein Treffer. Das Spiel 
endete 32:29. Zur Krönung beschimpfte 
uns noch eine niveaulose Mittvierzigerin, 
die ganz tief in ihrem Schimpfwörterre-
pertoir kramte.
Nach Pommes und Eis ging es dann auch 
schon wieder zurück in die Heimat. Kos-
tengünstiges Bier fand man auch noch. 
Trotz der ca. 1000 km an einem Tag und 
der Niederlage, war die Stimmung immer 
utopisch gut.

DHfK – Friesenheim 33:30

6 Jahre druff & motiviert!
Da das am Sonntag Er- und Gelebte zu 
nah an einer kollektiv verwirklichten 
Utopie lag, sowie der von der (Presse-)
Maschine verfasste Spielbericht sein Üb-
riges hierzu besteuert, wird auf den obli-
gatorisch an dieser Stelle sonst folgenden 
Spielbericht verzichtet. Stattdessen sollen 
die Geschehnisse in aller Kürze umrissen 
werden, wohl wissend, dass Worte dem 
teilweise nicht gerecht zu werden vermö-
gen.

Da wir mitunter dazu neigen, etwas un-
konventionell vorzugehen, beließen wir 
es zum fünfjährigen Bestehen im letzten 

Jahr bei einer kleinen, aber feinen Wen-
dechoreo. Dementsprechend fiel das 
Hauptaugenmerk auf die diesjährigen Fei-
erlichkeiten und deren optische Unterma-
lung. Mit eben jener im Gepäck startete 
alsdann der Tag bei bestem Sonnenschein 
weit vor Spielbeginn am Elsterflutbecken 
am Fuße unserer geliebten Ernst-Grube-
Halle. Nachdem sich köstlich über einen 
astrein recherchierten Artikel über die 
Ultrà-Bewegung, der eigentlich nur als 
Satire hätte Anerkennung ernten können, 
amüsiert wurde, wir unsere Treffsicher-
heit nicht unter Beweis stellen konnten 
und sich nach und nach der Rest der Meu-
te hinzugesellte, ging es bei Zeiten in die 
Halle, um in Ruhe alle erforderlichen Vor-
bereitungen zu treffen. Kurz nachdem die 
ersten, zum Teil in guter alter DIY-Manier 
hergestellten pyrotechnischen Erzeugnis-
se das Licht der Welt erblickten, sollte das 
eigentliche Spektakel denn auch seinen 
Lauf nehmen. Wir wollten Bock!

Der aus Styroporplatten angefertigte 
Schriftzug „6 JAHRE“, ein in liebevollster 
Kleinarbeit gestaltetes Banner, auf wel-
chem der Spruch „DRUFF & MOTIVIERT“ 
prangte, mehrere Dutzend Scheiben-, 
als auch Kassenrollen und ein zu unserer 
Überraschung im RaZa-Shirt einlaufender 
Galos markierten schließlich den Start-
punkt eines in allen Belangen ekstatischen 
Auftritts, der ohne Weiteres mit zu dem 
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besten von uns Dargebotenen gehört. So 
vermochte auch ein Rückstand zur Pause 
es nicht im Ansatz, alle am durchdrehen 
zu hindern, ganz im Gegenteil hieß es das 
Ganze doch mit einem Sieg vor heimi-
scher Kulisse zu garnieren. Der Schluss-
pfiff ertönte, die Shirts flogen durch die 
Lüfte, Schweiß spross aus jeder erdenkli-
chen Pore des Körpers – Sieg! Besser hät-
te es retrospektiv betrachtet nicht laufen 
können, wenngleich als einziger an die-
sem Tag zu vermeldende, allerdings nicht 
so ins Gewicht fallende Kritikpunkt die 
teilweise selbstverschuldete Verdecktheit 
des Frontbanners der Choreo anzumer-
ken war. Immerhin wissen wir so, wo es in 
sechs Jahren anzuknüpfen gilt!
Vollendet wurde der Tag schlussend-
lich mit einer Feierei in der mittlerweile 
zur Stammkneipe avancierten Kneipe im 
Leipziger Süden, welche sich erwartungs-
gemäß bis in die frühen Morgenstunden 
hinzog und die eine oder andere Überra-
schung parat hielt.

Bietigheim – DHfK 33:27

6 – Das ist die Zahl, die uns heute noch 
oft beschäftigen sollte. Warum? Dazu 
später mehr. Alles begann Samstagmittag 
im Herzen von Leipzig und zwar in Conne-
witz. Wie schon gegen Nordhorn-Lingen 
war eher der Süden Leipzigs dazu bereit 
ins ca. 450km entfernte Bietigheim-Bis-
singen zu reisen, um unsere Handballer 
zu unterstützen. Die Fahrt war trotz der 
Tatsache, dass wir uns zu dritt die Rück-
bank eines Autos teilen mussten recht 
angenehm. Man hörte Musik, trank Bier, 
unterhielt sich oder nähte noch fix eine 

neue Fahne.

Kurz nach 18 Uhr erreichte man Bietig-
heim und deren „Halle am Viadukt“ und 
was soll man sagen – es war ein idylli-
sches Fleckchen Erde an dem man sich 
befand. Die Halle befand sich neben ei-
nem Spaßbad und sah von außen, dank 
eines Schornsteins, aus wie ein altes 
Fabrikgebäude. Die Front war aus einer 
Wand von Glasbausteinen erbaut und 
wir waren alle voller Vorfreude, was uns 
drinnen erwarten würde. Endlich mal 
wieder keine Standard-Beton-Stahl-Kon-
struktion, welche weder Charme noch 
Individualität besitzt. Wie der Name der 
Halle schon aussagt, war sie direkt ne-
ben einem 33m hohen Eisenbahnviadukt 
erbaut, welches die Enz überquerte. Ge-
nau an diesem Fluss ließen wir uns 2h vor 
Spielbeginn erstmal nieder und ließen die 
Eindrücke mit etwas Bier auf uns einwir-
ken. Da wir uns bei Zeiten etwas lang-
weilten, entschieden wir uns dafür uns 
die nähere Umgebung anzusehen. Auf 
der anderen Seite des Viadukts liefen wir 
am Vereinsheim der Germania Bietigheim 
vorbei, bei dem es leckeres Compact Disc 
Pils zu geben schien. Der Spaziergang en-
dete auf der Rückseite der Halle, vorbei 
an einer Einfamilienhaus-Siedlung, wel-
che sich durchaus als Urlaubsort hätte se-
hen lassen können. Wir erhaschten noch 
schnell einen Blick auf die Weinberge von 
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Bietigheim-Nord und gingen dann wieder 
zurück zum Auto um unser Equipment zu 
holen. Eine Stunde vor Spielbeginn tes-
teten wir am „Enzflutbecken“ die neue 
Fahne, machten noch einige Fotos und 
tranken die letzten Biere. Die Ticketpreise 
waren trotz Ermäßigung mit 10€ ziemlich 
teuer, aber schließlich befand man sich ja 
auch nicht mehr in der ehemaligen sowje-
tischen Besatzungszone. 
Von Innen betrachtet hatte die Halle 
wieder einiges zu bieten. Trotz der nur 
1300 Plätze war sie recht geräumig. Der 
Gästeblock befand sich direkt hinter dem 
Tor, gefühlte 10cm vom Spielfeldrand 
entfernt. Man begrüßte einige Spieler 
und schmückte den Block. Da wir kei-
ne der üblichen Fanutensilien mit dabei 
hatten, mussten halt T-Shirts herhalten, 
welche liebevoll mit grünen und weißen 
Klammern am Tornetz befestigt wurden. 
20Uhr war es nun soweit und das Spiel 
begann. Beide Mannschaften fingen sehr 
gut an und befanden sich zu Beginn der 
ersten Spielhälfte auf Augenhöhe. Lei-
der hatten die Leipziger etwas Pech und 
trafen bis zur 10. Spielminute (3:3) 4 mal 
das gegnerische Metall. Gegen Ende der 
ersten Halbzeit ließen die Grün-Wei-
ßen dann etwas nach und so gingen die 
Schwaben mit einer knappen Führung in 
die Pause. Die zweite Halbzeit begann wie 
die erste. Beide Teams spielten gleich gut 
weiter und unsere Mannen hatten etwas 
mehr Glück im Abschluss und konnten 
sogar eine Führung erarbeiten (20:21, 
41.). Leider glichen die Rot-Weißen bin-
nen weniger Minuten wieder aus (22:22) 
und nun kam das, was keiner für möglich 
gehalten hatte. Innerhalb von 6(!!!) Minu-
ten erarbeitete sich die Heimmannschaft 

eine Führung von 7 Toren (29:22, 49.) 
und man stellte sich die Frage, wie man 
derart einbrechen konnte. Wie schon ge-
gen Nordhorn-Lingen hatte man dank der 
Position hinter dem Tor die Möglichkeit 
die Angriffsspielzüge der Leipziger zu ana-
lysieren und man sah Unkreativität und 
Unsicherheit. Baumgärtel – Seitle – Jacob 
– Seitle – Baumgärtel und so weiter. Man 
kann keine überraschenden Pässe spie-
len und ist somit leicht berechenbar. Die 
Stimmung war auf dem Tiefpunkt und so 
endete das 6. Auswärtsspiel in Folge dank 
der 6 Minuten (43. – 49.) sieglos und man 
unterliegt in Bietheim mit 6 Toren Diffe-
renz 33:27. 

Was soll man dazu noch sagen?! Nach 
dem Spiel haben wir dann nur noch unse-
re Wäsche abgenommen, eingepackt und 
sind zum Auto gelaufen. Beim Abschluss-
bier wurde das Spiel ausgewertet und 
Prognosen für den Rest der Saison abge-
geben. Wir werden sehen, was kommen 
wird, aber den dritten Platz haben bei 
einer derartigen Leistung auf jeden Fall 
andere Mannschaften verdient. Die Rück-
fahrt wurde zum größten Teil geschlafen 
und man erreichte gegen halb 3 die hei-
mischen Tore. Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel und so hofft man wenigstens nächs-
ten Sonntag zu Hause gegen den DHC 
Rheinland seine Heimstärke ausspielen 
zu können und die 2 Punkte in der EGH 

RueckRUNDE 2011/12



zu lassen.

DHfK – Dormagen 33:31

Über 1000 Tore, aber auch Gegentore.
Mit letzterem fing das Spiel an, um ganz 
genau zu sein, war das erste eine zwei 
Minuten Zeitstrafe für Baumi nach 52 Se-
kunden. Die Gäste starteten unerwartet 
stark, zeigten gute Spielzüge und liefen 
unsere Fordaidschung schwindlig. Gegen-
angriffe waren grauenvoll anzusehen, kei-
ne Bewegung, keine Ideen und am Ende 
warfen immer Seitle oder Jakob in den 
Block, daneben, drüber, auf den Torhü-
ter, aber nicht ins Tor. Das erste Tor durf-
te dann Baumgärtel werfen, NACH 5:57. 
Kleiner Hoffnungsschimmer - aber nix da, 
die Abwehr weiter löchrig wie ein Schwei-
zer Käse, die Angriffe weiter simpel und 
erfolglos.

Auf den Rängen herrschte keine beson-
ders gute Stimmung, dafür konnte man 
einer absoluten Neuheit lauschen: die 
Block C-Dauerkartenbesitzer machten das 
erste Mal den Mund auf, ohne uns zu be-
pöbeln, ihr Ziel war dieses Mal der Schiri. 
Erst mit der Einwechslung des wieder 
sehr starken Galia gab es eine Verbesse-
rung zu sehen, wenigstens in der Defen-
sive. Die anfangs Abwehrstarken Gäste 
ließen dann aber auch etwas nach. Ich 

verstehe es nicht, aber die einfallslosen 
Würfe aus der Mitte fanden auf einmal 
den Weg ins Ziel. Einen schönen Angriff, 
durfte man noch bewundern, doch End-
station für Binder war die Latte. Wenig 
Später machte er es besser und zeigte ei-
nen MAIK-WOLF-GEDÄCHTNISHEBER. Ga-
losch hielt den ein oder anderen Ball gut, 
doch seine Vorderleute schalteten ab, so 
dass die Nachwürfe einfacher den Weg 
ins Tor fanden als ein kaltes Bier in eine 
durstige Kehle. Der ein oder andere von 
uns versuchte die Stimmung aufzuheizen, 
aber auch das gelang nur schwer, da Rat- 
und Fassungslosigkeit herrschte. Nach 
der Pause war unser Team erstarkt, die 
Angriffe wirkten agiler, die Fordaidschung 
stabiler. Oehle kämpfte sich am Kreis 
mehrmals durch, auch wenn zwei Geg-
ner an ihm hingen. Langsam aber sicher 
schrumpfte der Vorsprung. Dann begann 
eine Phase, in der beide Teams nur durch 
Rückraumwürfe trafen, ohne ein Pass-
spiel aufzuziehen. Dank guter kämpferi-
scher Leistung kam man zum Ausgleich 
und konnte dann auch in Führung gehen. 
Uli Streitenberger zeigte einen furiosen 
Doppelpack, erst ein Tor, dann den Gäs-
ten den Ball direkt beim Anwurf stibitzt 
und eiskalt abgeschlossen. Die Stimmung 
war nun etwas besser, jedoch leider kein 
Vergleich zum letzten Heimspiel. Galosch 
darf sich wieder mal feiern lassen und ist 
für mich der Spieler des Spiels, nicht nur 
wegen seiner starken Leistung, sondern 
auch weil mit ihm die Wende kam und er 
einfach ein geiler Typ ist. Die erarbeite-
te Führung wurde bis zum Schluss nicht 
mehr hergegeben, Pflichtsieg! Danach 
noch ein schönes Schwätzchen mit Maik 
gehalten und das Cover des Programm-
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heftes bewundert.
Jetzt gilt es seine ganze Energie in das 
letzte Heimspiel in der Ernst-Grube-Halle 
zu stecken.
Noch einmal ausrasten, pöbeln, abgehen, 
dummes quatschen, um danach völlig er-
schöpft seiner Stimme eine Pause zu gön-
nen, um sie dann in der zweiten Hälfte bis 
aufs Letzte zu strapazieren. Alles geben 
für einen gewaltigen Abschied. Das Beste 
kommt zum Schluss!

DHfK – Düsseldorf 29:23

... weil Bilder manchmal mehr als 1000 
Worte sagen:

Erlangen – DHfK 23:23

Freitag 10.30 Uhr. Noch über 33 Stunden 
bis zum Spiel. Die Arbeit ist aus und auch 
wenn manch einer es kaum glauben mag: 
der Großteil unserer Gruppierung geht ei-
ner regelmäßigen Arbeit nach, zumindest 
mehr oder weniger regelmäßig. Das Wo-
chenende des letzten Ligaspiels steht an 
und es wurde beschlossen, dass man sich 
schon Freitag in Erlangen trifft und dem 
Ruf des Berges folgt.
So sahen dann auch die kommenden 
Vorbereitungen aus: Duschen, Rucksack 
packen und dann auf den Münchener 
Hauptbahnhof. Von dort aus ging es per 
ICE nach Erlangen, jedoch war ich gegen 
13.30 in Erlangen (noch über 30 Stunden 
bis zum Spiel), also bleibt die Frage: was 
machen bis 19 Uhr? (dann sollte die erste 
Fuhre aus LE kommen, Anm. d. Redakti-
on) 
Zu meinem Glück lässt sich Erlangen gut 
zu Fuß erkunden, also ging man durch 
die Arkaden, am Park entlang bis zur 
Universität, die Altstadt durchstöbert 
und die morgige Halle gesucht. Als diese 
gefunden wurde, musste ich mich an ei-
nem Getränkemarkt wieder aufladen und 
ließ mich vor der Halle mit Musik in den 
Kopfhörern nieder. Da ich in den nächsten 
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Stunden wenig Schlaf bekommen würde, 
entschloss ich mich etwas in der Erlanger 
Sonne auszuruhen und nach 5 Stunden 
alleine in der fremden Stadt, kann man 
nur sagen: schönes Städtchen. Dann ging 
es zurück zum Bahnhof, um die Meute ab-
zuholen. Noch über 24 Stunden bis zum 
Spiel.
Schon bei der Begrüßung wurde das ein 
oder andere alkoholische Getränk geleert, 
auf die eine oder andere Art und Weise. 
Dann traf man sich mit 2 Jungs vom Block 
B, der Gruppierung des HCE, durch deren 
Stadtführung kamen 6 Razianer sogar zu 
kulturellem Wissen über Erlangen. Dann 
ging es weiter in den Schlosspark und 
dort musste man sich erst einmal bei ei-
nem Gerstensaft nach dem 10-minütigen 
Marsch erholen.

Leider konnte man Block B nicht zu einer 
Runde Flunkyball überzeugen und so ging 
es nach den geleerten Bieren in die ehe-
malige Stammkneipe der Erlanger und 
auch dort wurden einige Biere geleert 
und einige Handballgeschichten ausge-
tauscht. Später an diesem Abend sollten 
dann die restlichen RaZa-Mitglieder nach 
Erlangen stoßen und das trotz Verspätung 
des Zuges. Es ging dann noch einmal zu-
rück zur Kneipe, jedoch entschloss man 
sich die Party auf dem Vorhof ausklingen 
zu lassen. Nach weiteren Bieren wollte 
man so langsam ein Nachtlager suchen 

und so machte man sich auf den Weg. 
Nach einigen Pöbeleien und einem Fuß-
marsch durch halb Erlangen erreichte 
man auch schon den Nachtplatz und bau-
te direkt die Zelte auf. 
Leider ist es bei vielen Kindern so: je mü-
der sie sind, desto aufgedrehter werden 
sie. Dieses Phänomen konnte man auch 
bei uns feststellen, denn während die 
Ersten sich ins Bett verzogen, gab es eini-
ge wenige, welche partout nicht ins Bett 
wollten und sich noch 2 Erkundungsrun-
den gönnten, nachdem eine kleine Foot-
balleinlage eingespielt wurde. 
Zum Glück gibt es Wunderrollen, die 
den ein oder anderen doch zum schlafen 
brachten, auch wenn es nicht mehr alle 
ins Zelt schafften, was aber auch ganz gut 
war.

Am nächsten Morgen wollten wir ge-
meinsam zur Erlanger Bergkirchweih 
oder einfach auf den Berg. Dazu wurden 
wir gegen 10 Uhr von den Jungs des Block 
B abgeholt und man machte sich gemein-
sam auf den Berg zum Frühschoppen. 
Noch über 9 Stunden bis zum Spiel.
Auf dem Berg lernte man noch einige 
mehr vom Block B kennen und man trank 
noch die eine Maß mehr und aß regiona-
les Frühstück (an der Stelle noch ein di-
ckes Danke an Block B): Brez‘n mit Wurst 
und Radieschen, wahlweise auch Käse 
oder man holte sich etwas von den zahl-
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reichen Essensständen auf dem Berg.
Nach gefühlten 135.854.968 Prosits auf 
die Gemütlichkeit machten sich unsere 
Gruppen gemeinsam auf den Weg zur 
Halle und legten noch einen Halt beim 
Autoscooter ein oder um noch eine Hülse 
mehr zu verspeisen.
Einen weiteren Fußmarsch durch Erlan-
gen später erreichte man die Karl-Heinz-
Hiersemann-Halle. Schon am Vortag 
musste ich feststellen: schicke Halle, erin-
nert mich an die schönste Zweitligahand-
ballhalle: UNSERE EGH! Einziges Manko 
bei der KHHH ist, dass nur eine Spielfeld-
seite mit Tribünen gesäumt ist.
Vor der Halle begrüßte man Trainer, sowie 
Geschäftsführer und wartete dann auf 
den Leipziger Bus, um die Karten in Emp-
fang nehmen zu können.

Als dieser ankam, machte man sich direkt 
daran unsere Utensilien in den Block zu 
bringen und begann die Choreo fertig zu 
machen. Der Spielbeginn näherte sich 
und man war sich sicher, dass heute noch 
einmal alles für den Verein und die Mann-
schaft gegeben wird. Heute sollte sich je-
der die Lunge herausschreien, um Maik 
Wolf, René Wagner und auch Sven Strü-
bin einen würdigen Abschied zu bereiten.
Es ging endlich los und direkt am Anfang 
wurde ein SB für unsere Abgänger (auch 
für Schulz, der ebenfalls demnächst nur 
noch bei der SG LV Olé spielen wird) aus-

gerollt.
Zum Spiel der ersten Hälfte bleibt nicht 
viel zu sagen: Unsere Grün-Weißen be-
gannen konzentriert. Vorne treffsicher 
und hinten präsentierten sie sich als sta-
biler Abwehrverbund, sodass nach dem 
1:1 die Leipziger die Führung übernah-
men und gefühlte 18.000 Minuten nicht 
mehr hergaben. Der HC aus Erlangen 
hielt bis zur 10. Minute beim Stand von 
3:4 gut mit, verlor danach aber den An-
schluss, sodass sich unsere Mannen mit 
zwischenzeitlich 4:10 absetzen konnten. 
In die Halbzeit ging es leistungsgerecht 
mit 9:14.
Anfang der zweiten Hälfte präsentierten 
wir nun unsere Choreo, in welcher Ma-
rio (HCE) ein Ereigniskästchen öffnet, aus 
welchem die Goldene Ananas kam (4. 
Platz der Liga, dieser ist der erste Nicht-
aufstiegsplatz und um diesen ging es in 
der Partie, Anm. d. Red.), jedoch schnappt 
Luigi (DHfK) ihm die Goldene Ananas vor 
der Nase weg, dazu ein Spruchband um 
dieses zu verdeutlichen. Nun zurück zum 
Spiel.

In der zweiten Hälfte merkte man der 
Mannschaft an, dass diese Saison eine 
lange und vor allem Kräfte zehrende war, 
denn vorne lief es nicht mehr rund und 
hinten vereitelte Oli Krechel mit Glanzpa-
raden, die er beim Turnier vor der Saison 
in Halle auch zum Besten gab, jedoch in-
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nerhalb der Saison leider viel zu selten 
zeigte, aber wir sind zuversichtlich, da sei-
ne Formkurve eindeutig nach oben zeigt, 
den Erlanger Anschluss.
In der 36. Minute verletzte sich dann 
René Boese bei einem schnellen Gegen-
stoß, wo er unglücklich auf den Ball traf 
und umknickte. Für ihn kam in seinem 
letzten Spiel im DHfK-Trikot der Spieler, 
welcher alle Höhen und Tiefen mit dem 
Verein durchlebte und dem als erstem 
Spieler die Ehre zu Teil wurde, dass sein 
Trikot hoch über dem Spielfeld hängt: 
MAIK WOLF.

Bis 10 Minuten vor Schluss kamen die 
Gastgeber auf 3 Tore heran und so nahm 
unser Coach bei 17:20 die Auszeit. Der 
HC kämpfte sich zurück in die Partie und 
kam bis zur 58. Minute auf ein Tor heran 
und schloss 15 Sekunden vor Schluss zum 
23:23 ab. Den letzten Wurf von Maik Wolf 
hielt der Erlanger Keeper vor der Linie, 
wodurch sich beide Mannschaften die 
Punkte teilen. Es wäre auch zu utopisch 
gewesen, wenn Maik das letzte Tor der 
Saison macht und dann auch noch zum 
Last-Minute-Sieg. 
Nach dem Spiel wurde noch ewig gefei-
ert, die Mannschaft wurde mehrmals 
zum Feiern herbeigerufen, René und 
Maik kamen noch, um sich zu verabschie-
den, Kapitän Oehle gab mehrere seiner 
Trikots in die Kurve und unser Trainer kam 

auch vorbei, um sich zu bedanken. Drau-
ßen wurde noch gequatscht und ein Bier 
getrunken mit Block B, Spielern, Trainern 
und dem Fanbeauftragten. Auf dem Weg 
zum Bus die obligatorische Pyroshow mit 
Bengalos und 18.645 Toten. Dann wurde 
sich verabschiedet und ich ging meinen 
Weg in die bayerische Hauptstadt und der 
Rest der Bande fuhr zurück in die Heimat. 
Vorsicht: Dieser Text ist gespickt mit ganz 
leichten Übertreibungen und Ironie.

Alle Berichte gibt es ein paar Tage nach 
den jeweiligen Spielen auf:
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Saison 2012/13
Der Druck wächst. Der Druck, den die Ver-
einsführung sich selbst auferlegt hat, um 
die immer ehrgeizigeren Ziele erreichen 
zu können.
Nach einer fulminanten ersten Saison in 
der zweiten Liga sind die Erwartungen 
gestiegen. Die Vorgabe, den Aufstieg in 
einer der beiden nächsten Spielzeiten zu 
schaffen, klingt mittlerweile schon wie 
eine Drohung. Da bleibt nur zu hoffen, 
dass der Verein durch diese Ambitionen 
nicht an sich selber scheitert und sich ge-
nauso lächerlich wie der Retorten-Nach-
bar aus der Dose macht.

Sicherlich sind das alles nicht neue Er-
kenntnisse, die Marschroute ist schon vor 
einigen Jahren vorgegeben worden – 1. 
Liga. Nach und nach hat sich der DHfK mit 
den ehemaligen Spielern aus Delitzsch 
verstärkt, was mensch natürlich mit der 
Maxime erklären kann, auf Spieler aus 
der Region setzen zu wollen. Ob sich die-
ser an sich sehr vernünftige Weg weiter 
fortführen lässt, ist wahrlich offen. Denn 
irgendwann wird es einfach keine willigen 
und passenden Ex-Concorden geben, die 
für uns spielen wollen oder können und 
die Spieler werden früher oder später 
aus der Ferne kommen. Deshalb sollte 
der Verein auch nicht mit aller Macht alle 
ehemaligen Delitzscher an sich binden 
müssen. So ist es als sehr „mutig“ zu be-
zeichnen, einem an einem Kreuzbandriss 

laborierenden Spieler einen Vertrag zu 
geben. Aber ob diese Transferpolitik nun 
clever oder überflüssig gewesen ist, wird 
sich am Ende zeigen.
Hoffen wir, dass sich alle gut in das Team 
integrieren und die Nähe zu uns Fans 
vielleicht noch verbessern können. Ganz 
besonders werden wir dabei unsere Jung-
spunde, Max und Lukas, unterstützen und 
zusätzlich Lukas Binder zu einem neuen 
Handballgott aufbauen.
Auch dadurch, dass doch einige Spieler 
neu im Team sind, ist die Frage eines so-
fortigen Aufstiegs skeptischer zu sehen. 
Vielleicht wäre etwas mehr Rückhaltung 
in den Vorgaben besser gewesen, wenn 
beispielsweise gesagt worden wäre, „wir 
formen jetzt ein Team, geben ihm eine 
Saison Zeit, sich zu finden und zu etablie-
ren und gehen ganz ergebnisoffen an die 
Saison heran. Klassenerhalt ist das Ziel im 
meist schwierigen zweiten Jahr, danach 
alles nach vorn.“

Zumal der Umzug in die Arena, so unaus-
weichlich er immer gemacht worden ist, 
natürlich auch Risiken birgt. Viel wurde 
schon debattiert, die Arena ist nicht ver-
gleichbar mit der Grube-Halle, soll es viel-
leicht auch gar nicht sein. Die Arena ist 
leider einfach alternativlos in Leipzig für 
Handball mit mehr als 1000 Sitzplätzen.
Dabei ist es eigentlich das gleiche Di-
lemma, das so vielen Dingen eigen ist. 



Anfangs wird mit viel Mühe und Leiden-
schaft etwas erschaffen, zunächst wird es 
nur als ein Projekt in einer grauen Masse 
wahrgenommen. Viel wird improvisiert, 
die Wege sind kurz, alles ist organisch 
miteinander verwoben. Das Projekt etab-
liert sich, der Charme der Arbeit und des 
Selbstgemachten zieht die Leute an, zag-
haft noch, aber stetig. Irgendwann kommt 
dann der Punkt, wo das Wachstum immer 
stärker wird und die Strukturen, die den 
eigentlichen Charme ausmachen, infrage 
gestellt werden. Die Kommerzialisierung 
ist in vollem Gange.

So äußert sich das bei uns:
Langjährige Mitarbeiter und Spieler ver-
lassen den Verein, die Wohnzimmerat-
mosphäre der Grube-Halle mit eigenen 
Ständen, Catering und Gestaltungspoten-
zial geht verloren, es kommen Vollprofi-
Handballspieler in die Mannschaft und es 
dreht sich immer mehr ums Geld.

Und wir als Raza stehen dabei weiter 
zum Verein, auf der die Identität unserer 
Gruppe fußt. Aber wir hinterfragen diese 

Prozesse, wir sind konservativ und ultra-
progressiv zugleich. Wir wollen weiterhin 
eine unvergleichliche Atmosphäre erhal-
ten, wir wollen aber auch Neues im Sup-
port ausprobieren. Wir wollen die Einzig-
artigkeit des SC DHfK aktiv mitgestalten 
und geben alles dafür, in der Arena und 
auch auswärts die grün-weißen Farben 
hochzuhalten und gegen eine Verwässe-
rung durch Kommerz, Uniformität und 
Beliebigkeit zu verteidigen.

Hasta la victoria siempre!

Saison 2012/13
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Sonstiges
Offener Brief an den Verein

Aus dem Spielbericht gegen Erlangen ent-
nommene, allerdings ergänzte Positionie-
rung unsererseits zur aktuellen Hallenpro-
blematik.

Sehr ge ehr te Damen und Her ren,

mitt els der fol gen den Zei len wol len wir 
der jet zi gen Hal len pro ble ma tik noch-
mals Nach druck ver lei hen, denn so ist 
uns durch aus be wusst, dass die Ge ge-
ben hei ten der EGH auf lange Sicht lei der 
un ver ein bar mit den Ziel set zun gen und 
den damit ver bun de nen Auf stiegs be stre-
bun gen des Ver eins, sowie den da zu ge-
hö ri gen, je doch voll kom men ab sur den 
Hal len st anards der all seits be lieb ten HBL 
(Fas sungs ver mö gen von min des tens 2250 
Zu schaue rIn nen für Erst li gis ten ab kom-
men der Sai son) sind. Ein Umzug scheint 
daher, so bitt er es ist dies kon sta tie ren 
zu müs sen, un aus weich lich. Fakt ist hin-
ge gen aber auch, dass das der zei ti ge ma-
xi ma le Fas sungs ver mö gen im bis he ri gen 
Sai son ver lauf nicht er reicht wor den ist. 
Wir kön nen zum jet zi gen Zeit punkt auf 
eine nicht ein mal ein jäh ri ge Zweit li ga zu-
ge hö rig keit zu rück bli cken, die zwar be stä-
tigt, dass das In ter es se am Leip zi ger Män-
ner hand ball ge stie gen ist, doch ge ra de 
vor dem Hin ter grund der ge stie gen An-
zahl er folgs-  bzw. even to ri en tier ter Fans 
(al lein ein Blick auf die nach wie vor ver-
schwin dend ge rin ge Zahl derer, die den 
Weg zu Aus wärts fahr ten an tre ten, oder 
aber die Aus las tung der vor an ge gan ge-
nen Dritt li ga- Sai son be stä tigt dies) ist es 
frag lich, in wie weit be sag tes Kli en tel auch 
im Falle mög li cher sport li cher Er folg lo sig-

keit zum Ver ein hält. Was den SC DHfK die 
letz ten Jahre aus zeich ne te und letzt lich 
auch einen we sent li chen An teil an der 
jet zi gen Si tua ti on hatte, waren allem vo-
ran Bo den stän dig keit, Au then ti zi tät und 
Kon ti nui tät. Statt also auf eine Spiel stät-
te zu set zen, die im Ver gleich zu an de ren 
Spiel stätt en durch ihre Ein ma lig keit zu be-
ste chen weiß und es immer wie der aufs 
Neue schafft, eine ein zig ar ti ge Stim mung, 
die schluss end lich ja die Mann schaft zum 
Sieg trei ben soll, zu ge ne rie ren, und so-
mit als ein Fun da ment des sport li chen 
Er fol ges zu be trach ten ist, kommt der 
Ein druck auf, als wolle die Ver eins füh-
rung auf Bie gen und Bre chen etwas, das 
ei gent lich nicht in ihrem Sinne sein kann. 
Vor allem wir Fans wis sen um die stim-
mungs tech ni schen und at mo sphä ri schen 
Vor tei le einer Ernst-  Gru be- Hal le und eine 
da hin ge hen de Kon tra pro duk ti vi tät der 
Arena Leip zig. In die sem Zu sam men hang 
sei just an den gest ri gen Sieg gegen Essen 
er in nert oder an die die Mann schaft be-
flü geln de Stim mung gegen Des sau, die 
Füch se Ber lin, Oebis fel de, Pirna und wie 
sie alle hie ßen. So lan ge ein Aus zug aus 
der EGH ergo nicht an satz wei se le gi ti-
miert wer den kann –seien es nun ein tat-
säch li cher Pu bli kums an drang oder aber 
nach ihrer Sinn haft ig keit zu hin ter fra gen-
de Re ge lun gen der HBL – soll ten die Ver-
ant wort li chen die Vor zü ge eben jener zu 
schät zen wis sen.
Für die Ernst-  Gru be- Hal le!

Ram baZa m ba Leip zig\\RaZa
Leip zig, den 13. 02. 2012



Sonstiges
Aus dem kostenfreien Heft „pulstreiber“, 
Ausgabe #7 (Leipzig und Umgebung), Au-
gust 2011, Seite 15:

„RambaZamba Leipzig - RaZa

‚Wir unterstützen unseren Verein mit der 
bedingungslosen Hingabe zu unserer 
Mannschaft’
‚Wir gründeten uns 2006 nach einem 
Fußball-Handball-Freundschaftsspiel mit 
der Abteilung Handball und der Abtei-
lung Fußball der SG MoGoNo Leipzig – 
damals war die Abteilung Handball der 
DHfK noch nicht wiedergegründet. Der 
ehemalige Faden aus der SG MoGoNo-
Mannschaft wurde nach dem schwieri-
gen Wechsel bzw. der Neugründung zur 
DHfK zu einer verschworenen Einheit. 
Daher werden wir auch als ‚Fanclub der 
ersten Stunde’ bezeichnet, welcher mo-
mentan mitsamt seinem Dunstkreis über 
etwa 20 Mitglieder verfügt. Beitreten 
kann jeder, der mit unserem teilweise an 
den Tag gelegten ‚jugendlichen Leicht-
sinn’ zurechtkommt und sich auch außer-
halb der Halle als Freund erweisen kann. 

Zudem sollte er mit dem antirassistischen 
Grundsatz unserer Gruppe im Einklang 
stehen. Wir unterstützen unseren Verein 
mit Gesängen, südamerikanisch ange-
hauchten Trommelrhythmen, Fahnen, ei-
nem bunten Block und der bedingungslo-

sen Hingabe zur Mannschaft! Jeder bringt 
sich bei uns dort ein, wo er denkt, dass er 
an dieser Stelle gebraucht wird oder eben 
auch etwas bewirken kann. Die Fans des 
SC DHfK sind für uns Leute, die nicht nur 
zu Großhighlights des Vereins gehen, son-
dern sich auch an Testspielen und dem 
teilweise tristen Saisonalltag erfreuen 
können. Gerade nach dem Aufstieg in die 
3. Liga wurde deutlich, wie wichtig ‚gute’ 
Fans sind. So kamen nach dem Aufstiegs-
spiel mehrere Spieler zu uns und meinten 
‚Ohne euch geht mal gar nix!’ – so etwas 
zu hören, ist schon toll!

Was die Fanszenen im Leipziger Handball
anbelangt, stechen wir vor allem durch 
unsere Artdes Supports hervor, da die 
übrigen Fanclubs, wiez. B. „Feuerball L.E.“ 
/ SC DHfK, „Erste Reihe“ / ehemals Con-
cordia Delitzsch, jetzt SG LVB, als auch 
mittlerweiledie Fanszene des HCLs, eher 
dem entsprechen, was allgemein hin mit 
Fanclubs assoziiert wird, sprich dieUnter-
stützung der Mannschaft mit einfachen 
Trommel- bzw. Klatschrhythmen. Wir sind 
allerdings auf die jetzigeSaison gespannt, 
da wir nun endlich auf vergleichbare Fan-
kulturen treffen werden.’“



Sonstiges
Unaufhaltsame Wellen

Eine Saison liegt hinter uns, deren Verlauf 
und Ausgang sich wohl keiner von uns 
hätte erträumen lassen. Einen ausführ-
lichen Saisonrückblick hingegen wird es 
von unserer Seite noch an anderer Stel-
le im gewohnten Format zu lesen geben. 
Vielmehr sollen die folgenden Zeilen 
nochmals dazu dienen, unseren Dank an 
all jene auszudrücken, die uns und den 
SC teilweise seit der Wiederbelebung der 
Sektion Handball bei der DHfK begleitet 
haben, auch wenn dies bis dato mittels 
Spruchbändern, Doppelhaltern und Cho-
reografien mehrfach getätigt wurde. 
Wir wünschen ihnen weiterhin alles 
Gute auf den von ihnen eingeschlagenen 

Wegen und werden nicht vergessen, was 
sie für unsere Farben - egal ob in der 
Oberliga oder der nun eingleisigen zwei-
ten Bundesliga - geleistet haben, sodass 
sie selbstredend jederzeit herzlich bei uns 
im Block willkommen sein werden. Damit 
das Ganze nicht pathetisch auszuufern 
droht, kommen wir hiermit einfach auf‘n 
Punkt: 
Danke Maik!
Danke René!
Danke Basti!
Danke Masche!
Danke Sven!
Danke Phil!

Siempre DHfK!
Grün-weiß stets im Herzen



Aus dem „Kiezkicker“ - Fanzeitung des Ro-
ten Stern Leipzigs, Ausgabe 8/11, Seiten 
26/27.
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Bereits seit Anfang März war Samstag, 
der 14. April, fest im Terminkalender als 
Handballtag eingebettet, bot er doch die 
optimale Gelegenheit neben unserer in 
dieser Saison bisher definitiv zu kurz ge-
kommenen Zweiten, auch erstmalig die 
Frauen zu supporten. Und die Vorfreude 
hierauf war wie sich zeigen sollte allemal 
berechtigt!

Nachdem bei einem Umzug nach geta-
ner Arbeit die ersten Brauereiprodukte 
verköstigt wurden, ging es bei bestem 
Wetter mitsamt Verpflegung gen Ernst-
Grube-Halle. Die Vorzeichen hätten also 
kaum besser sein können. Als selbige 
anschließend geentert wurde, machte 
das grün-weiße Herz Freudensprünge 
obgleich des zu begutachtenden Bildes. 
Kein Ordnerpack, keinerlei Werbung, 
kostenfreier Eintritt, lediglich drei heraus-
gezogene Tribünen und zu unserer Über-
raschung eine kleine Gruppe, die sich 
ebenfalls zur Unterstützung der zweiten 
Frauenmannschaft, welche diesen Spiel-
tag – im wahrsten Sinne des Wortes – ein-
leiten sollte, eingefunden hatte. Mit aller 
Selbstverständlichkeit und im Charme 
vergangener Oberliga-Tage wurde der 
ehemals heimische Block C in Beschlag 
genommen und in nie dagewesener Di-
mension beschmückt. Den obligatori-
schen mittlerweile einem Pawlowschen 
Reflex gleichenden Ablauf aus Fahnen fix 

machen, Trommelfelle wechseln und Auf-
bau entspannt bis zum Anpfiff gemeistert, 
sodass pünktlich 14.00 Uhr die erste Par-
tie auf dem Tagesprogramm stand:

DHfK Frauen II – Miltitz 18:22

Leider ging es für die zweite Mannschaft 
unserer Frauen sportlich gesehen an die-
sem letzten Spieltag der 1. Bezirksklasse 
um nichts mehr, standen sie doch schon 
als Absteiger fest. So galt es sich würdig 
aus der Saison zu verabschieden, wozu 
wir, als auch die andere eigens hierfür 
anwesende Truppe stimmungstechnisch 
beitragen wollten. Da wir bis dato zahlen-
mäßig noch nicht derart präsent waren, 
beschränkten wir uns primär auf Rhyth-
men, Schlachtrufe und gelegentliche Ge-
sangs- sowie Wechselgesangsversuche. 
Die Mädels auf der Platte spielten indes 
gegen die drittplatzierten Miltitzerin-
nen befreit auf und so ging es verdient 
mit 11:9 in die Pause. Nach Wiederan-
pfiff schienen diese jedoch den Faden 
verloren zu haben, sodass die Führung 
binnen kürzester Zeit gedreht wurde. 

Zwar vermochte dies nicht den Kampf-
geist der unsrigen zu mindern, die Nie-
derlage, abgerundet durch einen durch 
die gegnerische Torhüterin (!) verwan-
delten Siebenmeter, war allerdings besie-
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gelt. Dass alle Beteiligten dem zum Trotz 
ein Lächeln auf den Lippen hatten, zeig-
te uns, wie schön und bereichernd dies 
Ganze doch eigentlich sein kann, fernab 
von irgendwelchen inszenierten Massen-
belustigungen und kommerzialisiertem 
Fandasein. Zeit zum Verschnaufen blieb 
im Anschluss nicht wirklich, denn bereits 
16.00 Uhr ging es weiter mit der Partie:

DHfK Frauen – Waldheim 40:20

Die Vorzeichen dieser Partie waren im 
Gegensatz zur vorigen komplett konträr, 
empfing der Zweitplatzierte, für den es 
theoretisch sogar noch um den Aufstieg 
ging, den Vorletzten der Weststaffel der 
Verbandsliga Sachsen, dessen Männe-
rabteilung uns aus der Oberligasaison 
09/10 noch allzu gut in Erinnerung ist. 
Auf den Rängen inzwischen zahlenmäßig 

zusehends besser vertreten, lief es dem-
entsprechend auch runder, die Wech-
selgesänge vermochten es, allen darin 
Involvierten ein Grinsen in die Visage zu 
zaubern und auch die seit dem Auswärts-
spiel in Eisenach mehr oder wenig bestän-
dig im Einsatz befindlichen Pappschilder, 
welche ebenfalls im benachbarten Block 
zu finden waren, machten abermals ih-
ren Dienst. Auf der Platte lief es ebenfalls 
entsprechend rund, sodass es mit 18:8 

(!) in die Pause ging. Unverändert ging es 
nach besagter auch weiter, nur mit dem 
kleinen, aber feinen Unterschied, dass 
sich Waldheim dank dreier Platzverweise 
(!!!) derart dezimierte, dass die letztlich 
erhaltene Klatsche schier unausweichlich 
wurde, was für Waldheim die Relegation 
bedeutete. Dennoch Hut ab, wurde so 
bis dato auch noch nicht gesehen. Da der 
Erstplatzierte erwartungsgemäß eben-
falls siegte, blieb der mögliche Aufstieg 
zwar aus, das Spiel war dennoch, um es 
mit einem Wort auf den Punkt zu bringen: 
„Unfuckingfassbar!“ Gerne wieder!

Doch da bekanntlich aller guten Dinge 
drei sind, stand zu guter letzt 17.45 Uhr 
die Partie:

SC DHfK II – SG L*B III 23:31

auf dem Plan. Wider Erwarten steigerte 
sich die Stimmung trotz der beiden vor-
angegangen Spiele abermals, was durch-
aus dem „Derbycharakter“ zugeschrieben 
werden darf, wenngleich konstatiert wer-
den muss, dass es Bullshit ist, dies über-
haupt als ein solches zu betrachten, da 
mittlerweile beide Vereine miteinander 
kooperieren, die Aufstiegshelden der ver-
gangenen Spielzeiten dort für Furore sor-
gen und es schlicht nie eine Szene oder 
dergleichen bei dem blau-gelben Lokalri-



valen gab. Immerhin verlieh es der Stim-
mung wie erwähnt Aufschwung, alte Klas-
siker, als auch neues Liedgut wurden zum 
Besten gegeben und dies schien sich auch 
irgendwie auf das Geschehen auf dem 
Feld zu übertragen. So legte der letztplat-
zierte Gastgeber ordentlich los, ging mit 
einer Führung in die Pause, doch ließ sich 

diese nach Beendigung selbiger nur allzu 
leicht abkaufen. Folglich lief in der zwei-
ten Halbzeit zusehends weniger zusam-
men und eine Klatsche bahnte sich mehr 
und mehr an. Jene wurde schließlich zur 
Realität, der Abstieg somit besiegelt und 
das vorläufige Ende eines denkwürdigen 
Handballtages markiert.
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Frank fur ter FC Vik to ria – SV Ba-
bels berg 03 2:4 n.V.

5:30Uhr klin gel te der We cker. In An be-
tracht des sen, dass ich mich erst 3:30Uhr 
hin ge legt hatte war das eine der eher 
kür ze ren Näch te. Man traf sich eine gute 
Stun de spä ter am Leip zi ger Haupt bahn-
hof, um von dort aus die lange Reise ins 
bran den bur gi sche Frank furt (Oder) an-
zu tre ten, wo man sich die 2. Runde im 
Bran den bur gi schen Lan des po kal an se hen 
woll te. Der Dritt li gist SV Ba bels berg 03 
traf auf den Bran den bur g li gis ten Frank-
fur ter FC Vik to ria. In An be tracht der po-
li ti schen Ge sin nun gen der bei den Fan la-
ger soll te dies mit Si cher heit eine Par tie 
wer den, in der der Fuß ball eine un ter ge-
ord ne te Rolle spielt. Die Zug fahrt ver lief 
ohne wei te re Pro ble me und sogar der 
ein oder an de re Trop fen Al ko hol ging um 
diese Uhr zeit gut run ter. Am Frank fur ter 
Haupt bahn hof traf man auf die ers ten Ba-
bels ber ger Fans. Meine Grup pe schloss 
sich ihnen an und ge mein sam wur den 
sie von ent spre chend viel Po li zei be am ten 
zum Sta di on be glei tet. Ich blieb mit ei-
nem Ba bels ber ger Fan be treu er am Bahn-
hof, um die zwei te Welle Ba bels ber ger 
An hän ger ent ge gen neh men zu dür fen. 

Auf dem Weg zum Gleis wurde noch mal 
der Gang zur Toi lett e mit ge nom men, wel-
cher sich bei einem Preis von 80 Cent je 
Nut zung als deut lich teu rer Spaß off en-

bar te. Egal! Der Zug roll te ein und ich 
freu te mich viele be kann te Ge sich ter se-
hen zu dür fen. We ni ge Mi nu ten und gute 
Ge sprä che spä ter er reich ten auch wir das 
„Sta di on der Freund schaft“. Wie man je-
doch ver mu ten konn te, war der Name 
nicht lange Pro gramm. Man be rich te te 
uns, dass die ers ten Ba bels ber ger Gäste 
mit ras sis ti schen Rufen und py ro tech-
ni schen Er zeug nis sen be grüßt wur den. 
Nach Ein treff en der Po li zei trenn ten sich 
je doch beide Grup pen wie der schnell und 
die Lage schien sich zu be ru hi gen. Kurz 
vor An pfiff be schlos sen wir uns noch ein 
Bier zu be sor gen, wel ches uns bei einem 
In halt von 0,25l und einem Preis von 2€ 
(zzgl. 0,5€ Be cher pfand) ziem lich über-
teu ert war. 13Uhr wurde das Spiel nun an-
ge pfiff en. Es war zu nächst eine lasch wir-
ken de Par tie und die Ba bels ber ger Equi pe 
(haupt säch lich aus Re ser ve spie lern und 
Spie lern der 2. Mann schaft be ste hend) 
ge riet nach nicht ein mal 10 Mi nu ten 
in den Rück stand. Lange Zeit pas sier-
te nichts, so dass man sich auf Pö be lei en 
und Py ro ak tio nen bei der An hän ger schaf-
ten kon zen trie ren konn te. Erst in der 64. 
Mi nu te er ziel te der Ba bels ber ger Mar kus 
Mül ler das Ge gen tor und die Par tie zog 
sich in die Ver län ge rung. Den nis Lemke 
er ziel te die Füh rung für die Film städ ter, 
wel che je doch we ni ge Mi nu ten spä ter 
durch einen Elf me ter zu nich te ge macht 
wurde. Glück li cher wei se kon ter te Ba bels-
berg mit einem Frei stoß tor durch Mül-
ler und auch David Holl witz traf kurz vor 
Schluss noch ein mal, so dass Ba bels berg 
mit viel Glück in die nächs te Runde des 
Po kals ein zog. Die Rück fahrt ver lief ohne 
wei te re Vor komm nis se. Hin ter dem Sta di-
on wurde noch das ein oder an de re Wort-
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ge fecht mit Po li zis ten und Frank fur ter 
An hän gern aus ge tra gen bis man schließ-
lich den Bahn hof mit einem fri schen Bier 
er reich te. Schnell noch aus ge trun ken und 
rein in den Zug. 5-6 Stun den und ei ni ge 
Male Um stei gen spä ter er reich te man 
dann auch wie der die Hei mat. Die letz te 
Er kennt nis des Tages bekam ich dann zu 
Hause – Me xi ka ner brennt zwei mal!

BSG Che mie Leip zig – SG Leip zig- 
Leutzsch 0:0

Der Tag be gann in dem man im schö nen 
Nor den der Stadt auf einen grü nen Laub-
frosch oder bes ser ge sagt unser Taxi war-
te te. So fuhr man in den Süden wo der 
Treff punkt der Che mi ker war. Dort be-
grüß te man die rest li chen Ra zia ner und 
na tür lich auch den ein oder an de ren Be-
kann ten der Grün- Wei ßen Fan sze ne. Ge-
schlos sen mach te man sich dann auf die 
So cken und fuhr in einer Bahn zum HBF, 
von dort dann mit der nächs ten Bahn in 
Rich tung AKS. Die Stim mung auf dem ge-
sam ten Hin weg und auch beim Ein treff en 
am Sta di on war sehr an ge spannt, das lag 
be stimmt daran das man im Vor feld der 
Par tie ge hört hatte das sich die Metas im 
Sta di on aufh al ten wür den um den Nord-
damm zu be setz ten. Doch das war nicht 
der Fall. Noch fix eine Karte be sorgt und 
dann konn te man das vor be rei ten der 
Cho reo be ob ach ten und noch das ein 
oder an de re Ge spräch füh ren. Nach einer 
ge wis sen Zeit öff ne ten sich auch die Tore 
und wir such ten ge mein sam den Im biss 
auf, DOCH was war das: Al ko hol ver bot! 
… So muss te man sich eben mit ein we-
nig Zu cker was ser, einem war men Kin der-

punsch oder mit gar nichts be gnü gen.
Eine halbe stun den vor Spiel be ginn kam 
für ein kur zen Mo ment Un ru he am Ein-
gangs be reich auf was ei ni ge von uns sich 
na tür lich auch von nä he rem an ge se hen 
haben, doch außer ein paar Be schimp-
fun gen und wil des ges ti ku lie ren nix wei-
ter. Somit wie der zu rück in den Block der 
mitt ler wei le auch schon ein wenig ge füllt 
war. Zum Spiel be ginn wurde die Cho reo 
ge zeigt, was trotz vol lem kör per li chen 
Ein sat zes lei der nicht zur 100 pro zen ti gen 
Zu frie den heit er le digt wer den konn te. 
Trotz dem war klar, die „BE TRIEBS SPORT-
GE MEINSCHT Che mie Leip zig“ war der 
Herr im Haus.

So be glei te te man die Mann schaft über 
die ge sam te Spiel zeit mit ei ni gen sehr 
schö nen und vor allem lang an hal ten den 
Ge sän gen. FET TEN RE SPEKT! Auch die ca. 
20 gas tie ren den Frank fur ter wur den mit 
dem ein oder an de ren Ge sang be ehrt.
Zum Spiel selbst gibt es mei ner Mei nung 
nach nicht viel zu sagen. Beide Mann-
schaft en auf dem glei chen Ni veau, mit 
den bes se ren Chan cen für Che mie. Je-
doch blieb das Er war te te Füh rungs tor 
auch nach einem schö nen Latt en treff er 
aus und so lau te te auch der End stand 0-0. 
Scha de, hätte doch das ein oder an de re 
Tor die Stim mung be stimmt in die eine 
oder an de re Rich tung ge lenkt.
Nun gut das Spiel war aus und man konn-
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te be ob ach ten wie sich das Au gen merk 
viel mehr hin ter den Damm sitz ver leg te. 
Dort gab es wohl den ein oder an de ren 
Kon takt zwi schen den bei den Fan la gern, 
was je doch auch recht schnell wie der von 
den Ord nungs hü tern un ter bun den wurde 
und der Che mie h au fen wie der zu rück in 
den Block ge drängt wurde. Nun be gann 
die Zeit der ner ven den COPS!

Nach dem alle Ma te ria li en ver packt wa-
ren mach ten wir uns ge mein sam mit dem 
Groß teil der Che mie UL TRAS auf dem 
Weg aus dem Sta di on. Dort er war te te 
uns auch schon die erste Über ra schung 
der eben ge nann ten Plage. Nach dem ers-
ten miss lun ge nen Ver such den Hau fen zu 
um zin geln gab es auch gleich mal Pfeff er 
für 2-3 Mit strei ter bis man dem Staats-
die ner klar ma chen konn te das man doch 
nur die Fa nu ten si li en in den ge park ten 
Autos ver stau en wolle. Nach we ni gen Mi-
nu ten wurde die ses auch ge statt et und 
man zog wei ter, nun je doch mit einer 
grü nen Be gren zung rund her um. Sinn los 
wenn man mal be denkt das wir den Hin-
weg ohne ir gend eine Auff äl lig keit hin ter 
uns ge bracht hatt en. Nach wei te ren Ein-
schrän kun gen der Po li zei sah man sich je-
doch ge zwun gen zwei wei te re Male aus 
die ser Be gren zung her aus zu tre ten, was 
eine kom plett e Ein kes se lung in einer Sei-
ten stra ße mit sich führ te. Die ses war je-
doch nicht im Sinne von RaZa, da wir bis 

zum An pfiff in der Gru behöl le nur noch 
knap pe 30min hatt en. Diese 30min stan-
den wir auch wei ter ein ge kes selt in die ser 
Sei ten stra ße. Be ob ach tet von meh re ren 
Gaff ern die es sich mit Kis sen ganz ge müt-
lich mach ten und das noch nie ge se he ne 
Spek ta kel vor ihrer Haus tür be ob ach te-
ten. Spä ter wur den wir dann zu einer 
Stra ßen bahn be glei tet. Diese war na tür-
lich völ lig über füllt was den Trans port 
nicht ge ra de leich ter mach te. Ir gend wie 
schafft en wir es dann doch in die Halle, 
lei der erst 25min nach dem An pfiff. Die ses 
haben wir mei ner Mei nung nach in der 
rest li chen Spiel zeit wie der gut ge macht 
und so konn ten wir die sen Grün- Wei ßen 
1. Advents sonn tag doch mit einem span-
nen den Zitt er sieg un se rer heiß ge lieb ten 
DHFK be en den.

SG Dy na mo Dres den – SG Ein-
tracht Frank furt 1:4

Um die Hop ping s par te etwas zu be die-
nen, hier der Be richt aus der 2. Fuß ball-
bun des li ga.
Jeder, der sich ein wenig in den Fan sze nen 
aus kennt, wird wis sen, dass ist ein Spiel 
vol ler Bri sanz. DIE West sze ne gegen DIE 
Ost sze ne – zu min dest rein fan tech nisch 
ge se hen. Sport lich ge se hen eher ein Spiel 
David gg. Go li ath, doch dies mal soll te sich 
Go li ath durch set zen, zur Freu de von den 
grün- wei ßen Ra zia nern. Es war eins der 
vie len Mon tag abend spie le, je doch woll-
ten wir die ses Mal im Sta di on sein und 
nicht nur vom TV aus zu schau en. Ge ra de 
für Py ro ma nen stan den die Vor zei chen, 
da die An hän ger der SGE, UF 97, bis dato 
zu jedem Aus wärts spiel ein wenig „ita lie-
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ni sches Flair“ ver sprüh ten. Aber alles von 
An fang. Da man sich an jenem Mon tag 
in Dres den be fand, um einen be freun-
de ten Koch zu be su chen, woll te man sei-
nen frei en Wo chen tag der Fuß ball lei den-
schaft frö nen und so ver such ten wir noch 
bis 16 Uhr an Kar ten zu ge lan gen, je doch 
über all die glei chen Aus sa gen: Keine Kar-
ten für uns!…Kacke… Um die sen Frust zu 
er trän ken, nahm man sich einen Kas ten 
des hei mi schen 0,5er Cer ve zas und leer te 
die sen in einem Park di rekt am Sta di on. 
Un se re Letz te Hoff nung auf Kar ten waren 
die Jungs und Mä dels der UF.

So schlich man sich an Dy na mo An hän-
gern Rich tung SGE Busse und fand das 
er hofft e Bild: eine Frau ver kauft e noch 
Kar ten. Di rekt 5 ge holt und mehr oder 
we ni ger schnell rein ins Sta di on.
Di rekt beim Ein lau fen in den Fan block 
wurde man von den Dres dnern mit Pfiff en 
und aus getreck ten Armen gen Him mel 
„be grüßt“, au ßer dem be merk te man die 
au ßer or dent lich stäm mi gen Men schen, 
die am äu ße ren Rand der Hauptt ri bü ne 
in un se rer Rich tung stan den. Zwi schen 
uns und den mit Son nen bril len und star-
ken Armen aus ge statt e ten Dres dnern war 
eine Reihe Ord ner und ein Netz über den 
Mitt el block ge spannt, um Über griff e auf 
den an de ren Block zu ver hin dern. Dann 
be gann das Spiel und das Schau spiel für 
Me di en und Un wis sen de an den Fern seh-

bild schir men wur den Zeuge einer Un wis-
sen heit bzw. Dumm heit, wie man sie vor-
her sel ten er leb te. Denn Ul tras Dy na mo 
zeig ten in die sem Spiel erst mals ihre neue 
rie si ge Block fah ne. Nun folg te prompt die 
Ant wort der UF, denn diese roll ten genau 
diese Block fah ne im Klein for mat aus und 
es wur den Bom ber hin zu ge fügt und eine 
Über schrift: „Bom ben auf Dy na mo“.

Wer da hin ter rechts ra di ka les oder na tio-
na lis ti sches Ge dan ken gut ver mu tet ist 
schief ge wi ckelt und auch was der Kom-
men ta tor als „un fass bar un ver schämt 
und ge schmack los“ be schrieb, war für 
Sze nen ken ner kein gro ßer Auf re ger. Denn 
unter den Ul tra- Grup pie run gen gibt es 
ver schie de ne As pek te wäh rend eines 
Spiels und der größ te Er folg ist nun mal, 
wenn man die geg ne ri sche Cho reo vor-
her im Netz fin det und diese ver un glimpft 
und selbst zeigt. Das hat UF bra vu rös ge-
schafft und somit soll te in keins ter Weise 
die da ma li gen Dinge ver herr licht wer den 
oder wie der her aufb e schwo ren wer den, 
aber die Dres de ner Szene wurde der-
art ge de mü tigt, wie man es in den letz-
ten Jah ren kaum ge se hen hat. Wei ter-
hin gibt es Sa chen wie Fah nen klau, das 
Klau en von Schals, die mitt ler wei le von 
vie len Ul tra- Grup pie run gen als „Sport“ 
be trie ben wer den. Spä te re Sprech chö-
re von Dres dner Seite möch te ich nur 
auf zäh len und nicht kom men tie ren: „Ihr 



seid nur Dö ner ver käu fer“ und dann die 
lau ten: „Ein tracht Frank furt-  Jude, ,Jude, 
,Jude!“- Rufe pass ten in das Bild, wel ches 
ich am An fang be schrieb (ich hoffe auch 
die letz ten mer ken nun, was ich mit aus-
ge streck ten Armen gen Him mel mein te!). 
Als dann von Frank furt die Ant wort: „Na-
zi schwei ne“ kam, ver such ten ei ni ge Dres-
dner Kerle den Durch bruch zum Frank fur-
ter Block zu schaff en, aber viele woll ten 
nicht über das Netz gehen, da man dann 
in einem mög li chen Zu sam men treff en 
den Kür ze ren zie hen würde, was aber 
auch auf Frank fur ter Seite ähn lich prak ti-
ziert wurde, viele Ges ti ken und Pö be lei en, 
nichts Hand fes tes und mei len weit keine 
Po li zei. Das soll es zum Drum her um ge-
we sen sein und nun noch ein paar Sätze 
zum Spiel. Es war an fangs ein gutes Zweit-
li ga spiel auf Au gen hö he, in dem Dy na mo 
mit 1:0 in Füh rung ging, doch die SGE 
konn te noch eine Schip pe draufl e gen und 
ge wann letzt end lich mit 1:4. Ein wirk lich 
gutes Spiel mit vie len Tor sze nen und nicht 
über mä ßig har ten Zwei kämp fen. Also ein 
ver dien ter Sieg für die Ein tracht, aber ob-
jek tiv be trach tet wahr schein lich etwas zu 
hoch aus ge fal len.

Und nach dem Spiel ging es wei ter, denn 
die Frank fur ter woll ten nicht in die Bus-
se ein stei gen, son dern woll ten zu Fuß 
die 800m zum Bahn hof zu rück le gen. Zu-
min dest für die Busse wäre es bes ser ge-

we sen, denn auf der Rück fahrt wur den 
Busse mit Stei nen be wor fen und Schei-
ben be schä digt. Zu leib li chen Schä den ist 
es mei nem Er kennt nis stand nach nicht 
ge kom men, nur Sach scha den. Auf grund 
mas si ver Po li zei prä senz wur den grö ße re 
Zu sam men stö ße zwi schen den Grup pie-
run gen ver hin dert und es blieb ver hält-
nis mä ßig ruhig, wobei man sagen muss, 
dass die Po li zei den we nigs ten Plan von 
allen hatte und wir, da wir Rich tung Dres-
den- Neu stadt muss ten und nicht 500m 
vor dem Bahn hof aus dem Mob durft en, 
bis zum Bahn hof mit lau fen muss ten. Dort 
aus dem Frank fur ter Mob raus und unter 
ei ni gen ko mi schen Bli cken und einem 
mul mi gen Ge fühl im Bauch durch Dres-
den. Je doch er ging es nicht bei allen so 
er eig nis los. Denn es sind schät zungs wei-
se auch 50 Dia blos der BSG Che mie mit 
UF nach Dres den ge fah ren. Der Son der-
zug hielt extra und dort wur den diese an-
schei nend be ob ach tet und dann wur den 
20 Autos auf einem Park platz schwer be-
schä digt. Bei jedem an satz wei se nor ma-
len Men schen stellt sich nun die Frage: 
was hat das mit Fuß ball zu tun: NICHTS!
Nach die sem er eig nis rei chen Tag war ich 
dann gegen um 3 im Bett und konn te ru-
hig ein schla fen, da die SGE ge wann, je-
doch hin ter lie ßen die be schä dig ten Autos 
der grün- wei ßen Che mi ker einen bitt e ren 
Bei ge schmack.

FC Erz ge bir ge Aue – FC St. Pauli 
2:1

Ges tern noch in Ba bels berg ka cken ge-
we sen und heute nach Aue. Nach einer 
durch zech ten Nacht be ga ben sich 5 Leip-

groundhopping
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zi ger_in nen auf die Fahrt. Nach dem in 
Borna ge kotzt wurde, wir stun den lang 
ir gend wel che Fi gu ren er rie ten lie sen und 
wir uns dann auch noch ver fah ren hatt en, 
kamen wir mit einem voll be leuch te ten 
Tacho pünkt lich zum An pfiff im Erz ge-
birgs sta di on an. Das Ding wurde mit 11. 
500 Zu schau ern gut be sucht.
Als der An pfiff er folgt soll te das Ding ei-
gent lich klar an die ver bo te ne Stadt ge-
hen. Daher gab es auch eine klei ne Luft-
bal lon- Fah nen- SB- Cho reo. Auf dem SB 
stand „St Pauli makes the peop le come 
to ghe ter …“. Das sah auch ziem lich bunt 
aus und soll te seine Wir kung ei gent lich 
nicht ver feh len. Es ha der te le dig lich dar-
an, dass Pauli schlicht weg nicht durch die 
Auer Ab wehr kett e kam. Das war dann in 
der 21. Mi nu te auch ge ges sen, denn Pauli 
schoss in die ser Mi nu te das erste Tor. Da-
nach bekam Aue ir gend wie ein Aus ras ter, 
an ders kann ich mir 4 gelbe Kar ten in 4 
Mi nu ten nicht er klä ren. Von dem Auer 
Heim block habe ich in der ers ten Halb-
zeit nichts ver nom men. Le dig lich ein paar 
Fah nen und ein biss chen rum ge hüp fe – 
das wars. Also gin gen die bei den Teams 
mit einer ver dien ten Füh rung für Pauli in 
die Pause, schließ lich hatte Pauli dop pelt 
so viel Ball be sitz, wie Aue. In der Halb-
zeit sahen wir noch wei te re Ge sich ter aus 
Leip zig und ver tieft en im Small Talk. Ei-
gent lich woll te ich die zwei te Halb zeit aus 
dem Wald her aus be ob ach ten, al ler dings 
lie ßen mich die Ord ner nicht raus. Scha-
de. In der zwei ten Halb zeit kam der Sup-
port von Pauli nicht mehr so prima rüber, 
wie in der Halb zeit zuvor. Der Pau li block 
chill te also auf Dau er ge sän gen. In der 55. 
Mi nu te glaub te Aue an sich und ir gend so 
ein Ronny (König) schoss aus dem Nichts 

das 1:1. Pauli stand unter Schock und ei-
ni ge Spie ler dach ten be stimmt auch an 
die ver ge be nen Chan cen aus der ers ten 
Hälft e. In einer hit zi gen End pha se gab es 
in der 90. Mi nu te noch ein Frei stoß für 
Aue. Ir gend wie hatte ich es auch im Ge-
fühl, dass der fol gen de Ball ins Tor geht, 
aber wirk lich glau ben woll te ich das nicht. 
Das Sta di on tobte – sei es po si ti ver oder 
ne ga ti ver Art. Mir war es Wurst und ging 
mit den an de ren 4 Men schen wie der zum 
Auto. Da war doch noch was … Still stand; 
denn wenn das Tacho ein mal leuch tet, 
dann hat das auch was zu be deu ten. So 
konn ten wir auf der Au to bahn noch sämt-
li che Pau li bus se be gut ach ten und er hiel-
ten auch manch mal eine auf mun tern de 
Licht hu pe.

Vfl Wolfs burg – SV Wer der Bre-
men 3:1

Nach dem wir uns gegen Mitt ag noch mals 
mit ge fühl ten 20 Würst chen ge stärkt hat-
ten ging es auch schon aus Leip zig- Nord 
los. 5 Leute und ein Golf IV. Ir gend wie 
pas sen ja immer alle rein. Ohne ir gend-
wel che Zwi schen fäl le, außer dass ich zum 
ge fühl ten hun derts ten Mal diese Stre cke 
in einem Jahr ge fah ren bin, ver lief die 
Hin fahrt. An ge kom men bei strah len den 
Wett er emp fin gen wir an ir gend wo ei-
nem Teich bei der VW- Are na die Kar ten. 
Nach dem beim Ein lass an mei nem Tabak 
ge schnup pert wurde, ging es in den über-
füll ten Block. Zu Be ginn zün de te Bre men 
ziem lich gut. Das häss li che re grün zeig-
te auch ir gend ein Spruch band, des sen 
Spruch aus ir gend ei nem On kelz lied ge-
klaut hätte sein kön nen. Nun ja.



groundhopping
Die Stim mung im Bre mer Block war, im 
Ge gen satz zu an de ren Spie len, wirk-
lich mal gut! Jeg li cher Kom men tar über 
Wolfs burg er üb rigt sich an die ser Stel le.

1:0 woll te Wolfs burg da von zie hen, doch 
Bre men glich 1:1 in der 45. Mi nu te aus. 
So träum te man noch vom Eu ro pa po kal. 
Nach dem hier auch noch mal ge zün det 
wurde, stan den ein paar Be fehls emp fän-
ger im Ober rang und guck ten und guck-
ten. Das Spiel ging klar an Wolfs burg und 
en de te 3:1, weil Bre men nicht mehr statt-
fand. Wir gin gen nach dem Ab pfiff aus 
dem Sta di on raus. Be stell ten ein Bier und 
war te ten kurz. 

LOK Leip zig II – Roter Stern Leip-
zig 3:3

Ge troff en wurde sich am Con ne wit zer 
Kreuz bei super hei ßem Wett er. Noch 
schnell 0,5l Was ser hin ter ge kippt und 
nach ein paar Mi nu ten be weg ten sich alle 
zur Hal te stel le. Dicht ge drängt und ku-
sche lig warm, be weg te sich der Mob nach 
Löß nig. Dort an ge kom men bil de te die 
erste Reihe die Po li zei. Da hin ter ca. 250 
An hän ger vom RSL. Ge müt lich schlen der-
ten alle am klei nen und gro ßen Sil ber see 
im Er ho lungs park Döl itz- Löß nig vor bei. 
Ir gend wie ko misch, wenn alles so weit-
läu fig ist. Ir gend wann, und nach ein paar 

Ra dies chen mehr, er reich ten wir das Bru-
no- Pla che- Sta di on. Meine Ti cket samm-
lung er wei ter te ich an die sem Tag um ein 
LOK- Ti cket. Mit dem letz ten fi nan zi el len 
Kraft auf wand kauft e ich mir ein Bier und 
ge sell te mich. Auf der Hauptt ri bü ne sam-
mel te sich das Sze na rio LOK und Um feld. 
Po li zei gab es auch – ir gend wie über all.
Kurz nach An pfiff stand es dann schon 
1:0 für die Blau- Gel ben. Ca. 20 Mi nu ten 
da nach rann te Wurs ter aus dem Tor raus 
– venit, vedit, ROT! Das juck te zu die sem 
Zeit punkt die LOK sche wenig und baute 
die Füh rung auf 2:0 aus. Ich weiß immer 
noch nicht, was dann mit dem RSL pas-
sier te, denn auf ein mal spiel ten die Jungs 
Fuß ball: Nach ca. 9 Mi nu ten stand es nur 
noch 2:1. Die Span nung stieg. Die Fans 
vom RSL feu er ten ihr Team an – manch-
mal mehr oder we ni ger auf lus ti ge Art & 
Weise. Als nun also der RSL zur Halb zeit 
ein Tor ge schnorrt hatte, woll te ich mein 
Glück am über teu er ten Bier stand ver su-
chen. Pro sit!
Zu Be ginn der 2. Halb zeit woll te LOK den 
Sack mit einem 3:1 zu ma chen. Falsch 
ge dacht. Ein paar Mi nu ten spä ter kam 
der An schluss treff er und 10 Mi nu ten 
(86.) vor Ab pfiff ge lang dem RSL der Aus-
gleich. Dem Sce na rio ge fiel das 3:3 nicht 
so Recht und ver such te den Platz zu stür-
men. Al ler dings haben die an schei nend 
nicht die Bul len ge se hen, die neben dem 
Block im Gar ten häus chen chill ten. Naja, 
einer schafft e es über den Zaun und dach-
te: „heute geh ich kacke baun‘“, aber da 
waren ja auch noch Ord ner … . Nach dem 
Ab pfiff wurde ein Spie ler vom RSL noch 
mit einem Bier be cher be wor fen und der 
Ab stei ger fei er te mit den Fans das Un ent-
schie den gegen den Auf stei ger.
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ehemalige Spieler
Wir haben keine Kosten und Mühen ge-
scheut und sind nch Delitzch, Leipzig und 
Japan rumgekurvt, um unsere „alten“ 
Freunde & Spieler von damals zu begrü-
ßen und interviewen. In unserem Auge 
haben wir die Handballlegenden der heu-
tigen DHfK zu Wort kommen lassen.

Wir lassen nun Marcel Ulrich (ehemaliger 
Kapitän bis 2010) zu Wort kommen:

Was machst du derzeit (Sport, Famillie, 
Job)?
Ich spiele noch Handball in der Spielge-
meinschaft SC DHfK Leipzig/ NHV Con-
cordia Delitzsch mit einigen ehemaligen 
Spielern wie Jan Jungandreas, Jacob 
Schlichter oder Stephan Sarközi; habe 
mein Studium beendet und werde mich 
in Kürze mit einem EMS Studio selbstän-
dig machen, um müde Körper wieder 
leistungsfähig zu machen; bin natürlich in 
festen Händen, aber noch nicht auf Spu-
ren des Nachwuchses.
 
Was ist dir von der DHfK (Handball) in Er-
innerung geblieben?
Der Handball ist Bestandteil meines Le-
bens und wird immer einen wichtigen 
Platz darin einnehmen...die vergangenen 
Höhen und Tiefen, die ich als Spieler im 
Verein durchlebt habe, bleiben in bester 
Erinnerung, auch wenn der Verein weiter 
wächst und die verstrichenen Zeiten und 

Protagonisten langsam verblassen...aber 
letztlich sind daraus auch viele Freund-
schaften und Bekanntschaften entstan-
den...wie sagt man so schön: Sport ver-
bindet

Verfolgst du das Geschehen um das DHfK-
Team überhaupt noch?
Natürlich verfolge ich die Spiele des DHfK-
Teams...ich habe da noch gute Bekannte 
unter den Spielern und freue mich insbes. 
über die Rückkehr von Gö (Rico Göde)...
nur ist es immer schwierig zu den Spielen 
zu erscheinen, wenn man selbst noch ak-
tiv ist.

Magst du noch irgendwelche Grüße da-
lassen?
ich grüße alle DHfK-Anhänger, alle Verant-
wortlichen und natürlich euch Jungs von 
RaZa...dem Team und Uwe wünsche ich 
für diese Saison maximale Erfolge.

Nach diesem kleinen Intermezzo radelten 
wir gemütlich weiter zu Machiel Schepers 
(2009-2011):

Was machst du derzeit (Sport, Famillie, 
Job)?
Im Moment bin ich sehr mit meinem 
Sohn und dem Job beschäftigt. Sportlich 
mache ich nichts Geregeltes - gehe seit 
kurzem gerne klettern und versuche mich 
in mehreren Sportarten.



ehemalige Spieler
Was ist dir von der DHfK (Handball) in Er-
innerung geblieben?
Der DHfK ist mir, auch wenn ich nur 3 
Jahre dabei war, irgendwie ganz ans Herz 
gewachsen. Die Erfolge, aber auch Nie-
derlagen, bleiben mir natürlich in Erin-
nerung, ebenso die tolle Mannschaft und 
alle Leute drum herum. Das ich jetzt im-
mer noch mit euch Kontakt habe ist auch, 
weil der DHfK einfach super Fans hat, so 
ist mir die tolle Atmosphäre in Erinnerung 
geblieben.

Verfolgst du das Geschehen um das DHfK-
Team überhaupt noch?
Ich versuche immer wieder auf die Web-
seite (scdhfk-handball.de) zu schauen, ob 
es was Neues gibt. Gerne wäre ich etwas 
mehr mit der DHfK beschäftigt, aber lei-
der lässt meine Zeit das nicht oft zu.

Magst du noch irgendwelche Grüße da-
lassen?
Ich möchte keine Leute extra grüßen, weil 
ich dann Angst habe Leute zu vergessen. 
Ich hoffe allerdings, dass ich alle Leute, 
mit denen ich etwas zu tun habe oder 
hatte bald wieder sehen werde.

Machiel bot uns sein Internet an und wir 
googelten den Weg nach Japan, um ein 
Interview mit Masayuki Ishiguro (2007-
2009) zu führen. Naja, die Sommerpause 
war auch lang genug. Hier das Interview:

Was machst du derzeit (Sport, Famillie, 
Job)?
Zurzeit arbeite ich in einem Büro eines 
Autokonzerns. Handball spiele ich im Ver-
ein Toyota Boshoku Kyushu. Meine Fami-
lie besteht aus meiner Frau und meinem 

Hund.

Was ist dir von der DHfK (Handball) in Er-
innerung geblieben?
Ich bin der Meinung, die DHfK ist sehr 
stark und ich wünsche ihr, dass sie die 
Meisterschaft gewinnt.

Wie läuft es bei dir denn nach deinem 
Wechsel in die Heimat handballtechnisch?
Mein Verein hat letztes Jahr die japani-
sche Meisterschaft geholt.

Noch irgendwelche abschließenden Wor-
te?
Grüße gehen nach Leipzig, das ich nach 
wie vor mag, denn die Leute sind sehr 
herzlich und es ist eine wunderschöne 
Stadt. 



Fanszenen
Am 6. Spieltag der zweiten Liga in der 
letzten Saison war es soweit. Die endlo-
se Heimsiegserie unserer Equipe wurde 
beendet - und zwar von der souveränen 
GWD Minden, welche am letzten Spiel-
tag auch als Tabellenführer den Sprung in 
Liga 1 verdient hat. Mit der GWD waren 
auch deren Supporters vom Comman-
do1924 mit dabei. Eine lustige Truppe mit 
dem Herz am rechten Fleck und so genoss 
man beim Rückspiel in Minden einen sehr 
schönen Abend zusammen. Man lud uns 
in die hiesige Kneipe zum Vorglühen ein 
und tauschte ebenfalls Erfahrungen aus. 
Nun wollen wir auch dem C24 die Mög-
lichkeit geben, sich vorzustellen.

Hallo Commando1924! Erzählt uns doch 
mal, seit wann es euch gibt und wie ihr 
entstanden seid?
Gegründet wurde das Commando 1924 
von ein paar jungen Leute im März 2003. 
Es war quasi ein Zusammenschluss von 
zwei kleinen „Gruppen“. Eine kleine 
Gruppe bestand aus 3-4 Leuten, die un-
ter dem Namen Ultras Minden versuchte 
die Stimmung aus den Fußballstadien in 
eine Handballhalle zu bringen. Die an-
dere Gruppe bestand aus 3-4 Leuten die 
schon seit ein paar Jahren im GWD Fan-
club waren und dort für Stimmung in der 
Halle sorgten. Die damalige Bedingung 
für den Zusammenschluss, war der Aus-
schluss des Namens Ultras, da sich die 
Personen aus dem Fanclub damit nicht 
identifizieren konnten. Somit wurde das 
Commando 1924 – Supportters Minden 
gegründet.

Seht ihr euch als Ultras?
Im Grunde genommen sehen wir uns als 

Ultras. Auch wenn es noch ein paar Leu-
te gibt, die auf die Umschreibung lieber 
verzichten würden, lässt es sich nicht 
leugnen, dass sich unsere Arbeit, unsere 
Gedanken und unser Handeln am Besten 
durch das Wort Ultras beschreiben lässt. 
Unabhängig davon, ob einem das Wort 
gefällt oder nicht. Wir sind Ultras ohne 
uns zu stark auf das Wort und die damit 
evtl. verbundenen Gegebenheiten zu ver-
steifen.

Wie kommt euer Support bei der GWD 
Minden an und wie ist die allgemeine Ak-
zeptanz euch gegenüber?
Die Akzeptanz hat sich von Jahr zu Jahr 
verbessert. Anfangs wurde man vom Fan-
club eher als Störfaktor betrachtet.
Nachdem die Gruppe gereift ist und alle 
auch etwas erwachsener wurden, stieg 
die Akzeptanz unter den anderen GWD 
Fans. Mittlerweile ist die Akzeptanz größ-
tenteils sehr gut. Die Spieler haben sich 
in den Jahren immer über unseren Sup-
port gefreut und es gab auch einige pri-
vate Freundschaften und feuchtfröhliche 
Abende. Allgemein sind wir die treibene 
Kraft in der Halle und die Gruppe, die ak-
tiv für Stimmung und Atmosphäre in der 
Kampa Halle sorgt. Zurzeit ist die Akzep-
tanz also in allen Bereichen, die den Ver-
ein GWD Minden auszeichnen, sehr gut. 
Hoffen wir, dass es so bleibt.



Habt ihr ein gutes Verhältnis zu eurem 
Vereinsvorstand?
Momentan haben wir ein sehr gutes 
Verhältnis zu unserem Vorstand. Viele 
Probleme werden auf dem kurzen Weg 
geklärt, so dass diese schon beseitigt 
werden, bevor sie überhaupt richtig ent-
stehen. Früher gab es auch mal einige 
Schwierigkeiten, aber das ist schon eine 
ganze Weile her und mittlerweile werden 
wir als wichtiger Teil des Vereins angese-
hen.

Letzte Saison habt ihr ja als Spitzenreiter 
den Sprung in die erste Handball-Bundes-
liga geschafft. Was denkt ihr wie ihr euch 
nächste Saison in dieser Spielklasse halten 
werdet?
Dieser Frage ist wie in jedem Jahr sehr 
schwer zu beantworten. Obwohl wir letz-
tes Jahr die zweite Liga ja mehr oder we-
niger dominiert haben, werden wir diese 
Saison gegen den Abstieg kämpfen. Wir 
müssen es irgendwie schaffen die beiden 
Mitaufsteiger und ein weiteres Team hin-
ter uns zu lassen. Eventuell gelingt uns ja 
die ein oder andere Überraschung. Die 4 
Punkte aus den Derbys sind auf jeden Fall 
fest eingerechnet.

Auf eurem Blog (bloga.blogsport.de) habt 
ihr im Juni diesen Jahres den offenen Brief 
der Spieler der 1. Mannschaft des TV Hüt-
tenberg geteilt. Wie seht ihr die Situation 

des deutschen Handballs, vor allem in der 
ersten Liga?
Die Situation des deutschen Handballs 
ist problematisch: viele Sponsoren, viel 
Geld, viele Söldner. Die erste Liga bringt 
uns wieder zurück in die Welt der „Are-
nen“, wo man eben mal für ‘ne Stehplatz-
karte das Doppelte oder das Dreifache 
bezahlt als in der zweiten Liga.
Der Handballsport hat vor allem in der 
ersten Liga einiges an seinem Charme 
eingebüßt. So spielen richtige Traditi-
onsvereine mit vernüftiger Jugendarbeit 
gegen Millionen-Truppen von irgendwel-
chen Mäzen - dass da die Tradition keine 
Chance hat, ist leider vorprogrammiert. 
Schön wäre ein generelles Umdenken der 
Vereine. Weg von überteuerten Stars zu 
bodenständiger Jugendarbeit, so dass die 
Menschen wieder etwas mit dem Hand-
ballsport verbinden können und mehr 
Emotionen und Leidenschaft in die Hand-
ballhallen kommt.

Am 26. August müsst ihr zu den Füchsen 
nach Berlin. Habt ihr etwas spezielles für 
eure Mannschaft vorbereitet?
Nichts spezielles. Aber wir sind dort als 
Gruppe vertreten und werden unsere 
Mannschaft wie gewohnt lautstark unter-
stützen.

Was denkt ihr: Wie sehen eure Chancen 
gegen diesen starken Gegner aus?

Fanszenen



Minden war bis jetzt immer wieder für 
ein Wunder gut wink Aber um es einfach 
mal realistisch zu betrachten muss man 
sagen, dass sich keiner von uns einen 
Punktgewinn ausrechnet. Hoffen kann 
man immer, aber realistisch ist der Punkt-
gewinn nicht.
Was haltet ihr von euren Neuzugängen 
Welge, Oechsler und Svavarsson?
Vor allem Oechsler und Svavarsson wer-
den schon als gute Verstärkungen ange-
sehen. Insbesondere auf der Position des 
Kreisläufers gab es großen Bedarf. Da 
konnte man mit Svavarsson einen Mann 
verpflichten. der über viele Jahre schon 
gezeigt hat, dass er einer Mannschaft 
weiterhelfen kann. Oechsler hat auf sei-
ner Position mit Bilbija große Konkurrenz
und muss sich da erstmal behaupten. Er 
wird jedoch sowieso mehr Einsatzzeit in 

der Abwehr bekommen, wo wir nun ein 

richtiges Bollwerk stehen haben.

Was würdet ihr verändern, wenn ihr den 
Job von Ulf Schefvert übernehmen könn-
tet?
Nichts. Ulf hat es perfekt geschafft die 
jungen und erfahrenen Spieler ins das 
Team zu integrieren. Wir haben in Min-
den eine sehr gute Jugendarbeit, die in 
den letzten Jahren etwas zu kurz kam. Die 
zweite Liga bot den jungen Spieler eine 
gute Möglichkeit Erfahrung zu sammeln. 
Ein paar junge Spieler wie beispielsweise 
Sören Südmeier und Christoph Steinert 
sind mittlerweile zu echten Stützen in 
der Mannschaft gereift. Das ist sicherlich 
auch ein Verdienst von Ulf.

Herzlichen Dank Jungs und viel Erfolg in 
„der stärksten Liga der Welt“  

Fanszenen



Fanszenen
Mit dem Block B aus Erlangen verbinden 
wir seit der letzten Saison mehr als nur 
Handball. Zum Hinspiel in Leipzig zeigte 
man sich gegenseitig solidarisch zu der 
Hallenproblematik des jeweils Anderen. 
So zeigte Block B beispielsweise ein schön 
gestaltetes Spruchband mit der Aufschrift 
„Die Spielstätte ist die Seele des Vereins 
- Ernst Grube Halle für immer!“. Zum 
Rückspiel lud man uns dann zur Berg-
kirchweih, oder fränkisch „Berch“, einem 
der größten bayrischen Volksfeste ein. Zu 
fränkischem Gerstensaft tauschte man Er-
fahrungen rund um den Handballsupport 
aus und seitdem hält man regelmäßig 
Kontakt. Ein Grund mehr nun für uns, ei-
ner kreativen Gruppierung eine Plattform 
zu bieten, sich vorzustellen.

Hallo Block B! Erzählt uns doch mal, seit 
wann es euch gibt und wie ihr entstanden 
seid!
Servus Raza! Unsere Entstehung ist ge-
nauso, sagen wir mal einzigartig, wie un-
sere Gruppe an sich. Im Grunde liegen die 
Wurzeln schon weit zurück. Haddl, wel-
cher seit seiner Kindheit schon Kontakt 
zu unserem Cheftrainer Frank Bergemann 
hatte war bereits in den späten 90er Jah-
ren als Wischer und Trommler bei der 
damaligen HG Erlangen unter der „ersten 
Amtszeit“ von Frank Bergemann aktiv und 
kehrte wie so viele dem Handball nach 
Insolvenz und dem Rauswurf von Frank 

Bergemann dem Rücken. Aufgrund der 
Tatsache, dass der Kontakt nie abgerissen 
ist und einem spontanen Treffen im Feb-
ruar 2008, starteten die ersten Versuche
Stimmung in die Halle zu bringen. Das 
Glück des Zufalls brachte eine wahre Eu-
phorie in die ganze Geschichte, so dass 
sich trotz vieler Rückschläge und einem 
Wegbruch von wichtigen Weggefähr-
ten schnell eine Basis aufgebaut werden 
konnte. Damals versammelte sich ein un-
organisierter Haufen Jugendlicher, der es 
schaffte innerhalb von einem Jahr Struk-
turen aufzubauen, die primär im Vertei-
len von Freikarten und Mobilisieren von 
neuen Interessenten bestand. Beachtlich 
ist dennoch, dass bereits zum letzten 
Heimpspiel der Rückrunde 2007 / 2008 
eine erste für damalige Verhältnisse au-
ßerordentliche Chroeo gezeigt werden 
konnte und mehr als 200 Jugendliche (so 
viele wie übrigens nie mehr) in unserem 
Block standen. In dieser Saison wurde 
sogar schon mit einer beachtlichen Zahl 
an Jugendlichen auswärts gefahren (ein 
kompletter Bus in Neuhausen, Zugfahrt 
nach Bad Neustadt), aber dies nur un-
regelmäßig, so dass es keine Seltenheit 
war, dass Haddl auch mal als einziger Fan 
im Mannschaftsbus mitgefahren ist. Im 
Grunde hat die Mannschaft den Aufstieg 
in dieser Saison dank unserer Mithilfe ge-
schafft, was nicht wir von uns behaupten 
sondern alle, die die Rückrunde miterlebt 
haben. Seit diesem Erfolg sind Mann-
schaft, Trainer, aber auch Teile des „Ma-
nagements“, viele Ehrenamtliche, Haus-
meister und wen ich noch alles vergessen 
habe eine verschworene Einheit.

Und wie kommt euer Support beim HC Er-



Fanszenen
langen an?

Hier möchte ich das ganze mal in drei 
Fraktionen aufteilen. Zunächst haben wir 
was die anderen Fans in der Halle anbe-
langt lediglich ganz zu Beginn kleinere 
Ressentiments welche aber mehr auf un-
serem plötzlichen und zahlreichen sowie 
vielleicht manchmal etwas unbedachten
Auftreten beruhten. Anders als bei vielen 
anderen Handballvereinen hierzulande 
gab es bei uns nie wirklich einen altein-
gesessenen Trommelfanclub, welchen 
wir erst noch mühselig vom Sinn unseres 
Supports überzeugen mussten. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies natürlich auch, 
dass es für uns umso schwerer ist den 
Rest der Halle zu einfachen Rhythmen 
mitzubewegen, da man bisher quasi nur 
die Stille gewohnt war. Aus Mannschafts-
kreisen hören wir ausschließlich positives
hinsichtlich unserer Anfeuerungen, ge-
rade nachdem wir uns ja mal für 10min 
zum Schweigen gezwungen sahen, war 
die Rückmeldung aus der Mannschaft so, 
dass sie so etwas nach Möglichkeit nie 
wieder erleben möchten, aber das liegt 
natürlich auch nicht in unserem Interesse.
Zu guter Letzt kann man vielleicht noch 
Gegner, Presse und dergleichen in einen 
Topf werfen. Also der ein oder andere 
Spieler hat sich in der KHHH schon deut-
lich vom Gepöbel aus dem Oberrang irri-
tieren lassen, was uns selber natürlich in 

unserer „Arbeit“ Bestätigung verschafft. 
Die Presse ist nach Jahren des HC nicht 
Beachtens auch endlich deutlich schreib-
freudiger, wobei es uns hier klar wichtiger 
ist, dass über die Mannschaft denn über 
uns geschrieben wird, aber auch hier 
wurde sogar ab und an mal das Erlanger 
Publikum oder die Choreos gewürdigt.

Im letzten Saisonspiel konntet ihr uns 
noch in einer spannenden Partie den heiß 
begehrten 4. Platz abringen. Hofft ihr, 
dass ihr nächste Saison wieder um den 
Aufstieg mitspielt?
Also mal ehrlich, was gibt es denn geileres 
als die goldene Ananas? Vor allem, wenn 
sie halt wirklich in echt angereist kommt! 
Außerdem, stellt euch mal vor wir hätten 
an dem Tag noch um den Aufstieg ge-
geneinander gespielt, was das alles für 
ein Stress geworden wäre, so konnten 
wir doch ganz gemütliche zwei Tage in 
Erlangen verleben =) Aber dieses Thema 
polarisiert bei uns wirklich immens. Es 
gibt sogar Leute, die sagen, dass sie lie-
bend gerne wieder in der Regionalliga 
spielen würden (geile Zugfahrten mög-
lich, keine Mittwochsspiele, faire Preise, 
keine Selbstdarsteller in der Halle usw.) 
aber auf der anderen Seite kann man sich 
ja schlecht als Fan eines Vereins hinstel-
len, der von sich behauptet immer alles 
für diesen zu geben, damit dieser dann 
möglichst viel Erfolg hat und sich dann 
nicht wünschen, dass dieser Erfolg auch 
eintritt. Aber alles in allem wäre es doch 
richtig gut, wenn wir uns ganz geschmei-
dig in dieser Liga etablieren und sich die 
Mannschaft weiter so präsentiert, wie sie 
es bisher getan hat und wir auch mal wie-
der mit unserer Jugendarbeit für Furore 



sorgen.

Letzte Saison haben wir mitbekommen, 
dass ihr im Falle eines Aufstiegs Probleme 
mit eurer Halle bekommen könntet. Wie 
ist denn der aktuelle Sachstand?
Diese Probleme wären bei einem Auf-
stieg immer noch die gleichen, wobei der 
Stadtrat nun wohl doch nicht mehr so 
abgeneigt scheint, dem Verein bei einem 
Aufstieg die Realisierung einer neuen Hal-
le zu erleichtern bzw. die gute alte KHHH 
auszubauen, was uns natürlich sowieso 
das allerliebste wäre, denn euer Schicksal 
mit dem Umzug in die seelenlose Arena 
wollen wir nur sehr ungern teilen. Derzeit 
laufen nur kleinere Umbauten, wie neue 
Klos für mehr Leute. Es kam immer mal 
wieder zu Gerüchten, dass unsere Plätze, 
die ja eigentlich Sitzplätze sind, auch als 
solche genutzt werden müssen und wir 
daher umziehen sollen. Allerdings hat 
man uns von offizieller Seite versichert, 
dass dem nicht so sei!

Am 01.09. habt ihr die TSG Friesenheim 
zu Gast. In der letzten Saison sicherte sich 
diese einen Platz im Mittfeld der Liga. 
Habt ihr was spezielles für das Spiel vor-
bereitet?
Wir wollen die Halle anzünden, damit mal 
Feuer in die Hallen-Diskussion kommt, 
aber psssst das ist geheim! Ansonsten 
müssen wir wohl oder übel mit den üb-

lichen Krankheiten wie Ferien, erstes 
Heimspiel usw. kämpfen, so dass wir uns 
da noch nicht all zu viel vornehmen. Au-
ßerdem ist, ohne jetzt hier die Eulen rup-
fen zu wollen, Friesenheim ja mal wirklich 
einer der gelinde gesprochen eher lang-
weiligen Gegner.

Was denkt ihr, wie das Spiel verlaufen 
wird?
Ihr stellt Fragen! Wenn du das unseren 
Trainer gefragt hättest, wärst du deinen 
Kopf jetzt schon los =) Aber ganz ehrlich, 
die sind immer verdammt schwer einzu-
schätzen. Wenn sie in Bestbesetzung auf-
laufen können, wird es auf jeden Fall ne 
verdammt enge Kiste, die erst in den letz-
ten 30 Sekunden entschieden wird. Aber 
da wir den Heimnimbus auf unserer Seite 
haben, werden wir es sein, die am Ende 
hochverdient mit 25:24 als Sieger vom 
Platz gehen werden. Einmal haben wir es 
ja sogar geschafft die mit elf Toren aus der 
Halle zu prügeln so dass ihr Trainer auf 
der PK nach ganz miesen Ausreden für 
diese Niederlage gesucht hat und nach 
dem ein oder anderen „oooouuuuuh“ 
und „mimimi“ aus dem Publikum dezent 
beleidigt die Halle verlassen hat.

Habt ihr im allgemeinen ein gutes Ver-
hältnis zu eurem Vereinsvorstand?
Auch hier muss man wieder klar differen-
zieren. Auf der einen Seite haben wir ein 
wirklich gutes, offenes und ehrliches Ver-
hältnis zu unserer Geschäftsführerin, wel-
che de facto in einer Handball GmbH, die 
wir ja nunmal leider Gottes sind eigentlich 
das letzte Wort haben sollte, so dass wir 
uns um nichts anderes sorgen müssten. 
Nun ist dem aber nicht so und bei uns 

Fanszenen



regiert so jemand wie der Erleuchtete 
höchstpersönlich, zu dem wir auch mal 
ein sehr gutes Verhältnis hatten, das aber 
durch Anschuldigungen, Vorwürfen, Be-
leidigungen und absolut unnötigen Stei-
nen, die man uns in den Weg legte so sehr 
geschädigt wurde, dass wir die Kommuni-
kation komplett eingestellt haben und ihn 
einfach ignorieren. 

Was würdet ihr verändern, wenn ihr Frank 
Bergemann sein würdet?
Ganz ehrlich, in seiner Haut möchte ich 
nicht unbedingt stecken, denn da sind 
schon viele Entscheidungen dabei, die 
nicht leicht zu treffen sind und nachher 
war doch jeder „Handballexperte“ in der 
Halle ohnehin wieder schlauer, hätte das 
sowieso richtiger gemacht und jenen 
Wechsel erfolgreicher durchgezogen. Au-
ßerdem sind wir der Meinung, dass du
fürs Sportliche keinen besseren Mann 
bekommen kannst und wenn wir was 
verändern würden, wäre das im Bereich 
Marketing, „Eventkultur“ etc. und da hat 

man als Trainer ja eher sehr geringen Ein-
fluss.

Welche Erwartungen habt ihr an euren 
neuen Kreisläufer Rasmus Hansen?
Erst einmal, dass er sich hier in Erlangen 
gut einlebt, sich gut in die Mannschaft in-
tegriert, immerhin haben wir schon eine 
sehr eingeschworene und homogene 
Truppe und wenn das alles läuft, sind wir 
überzeugt, dass er seinen Platz in Angriff 
und Abwehr finden wir und unser gesam-
tes Spiel variantenreicher gestalten kann. 
Erfreulicherweise haben die letzten Spiel 
gezeigt, dass all dies bereits auf einem 
sehr guten Weg ist und wohin man bei 
uns als Spieler am besten hinjubelt weiß 
er auch schon.

Vielen Dank Block B, dass ihr euch Zeit 
für uns genommen habt. Wir hoffen, dass 
es nächstes Jahr wieder zu spannenden 
Duellen zwischen unseren beiden Mann-
schaften kommt.

Fanszenen
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EGH
Für alle, die sich jetzt fragen: „Was heißt 
denn EGH?“, denen sei gesagt, dass es 
nicht wie manche vielleicht fälschlicher 
Weise annehmen, die Abkürzung für 
„Ein Ganzkörper Hooligan“ ist, sondern 
sich dahinter der Name unserer gelieb-
ten Spielstätte, die uns Woche für Woche 
magisch anzog, die ERNST-GRUBE-HALLE, 
verbirgt. Alles begann damals, an dem 
Ort, an dem es etwas mehr als sechs 
Jahre später endete, im Mittelblock, nur 
war der damals noch kein Block, sondern 
lediglich eine Turnbank auf der ein paar 
Jugendliche saßen, um auf ihre Trommeln 
zu schlagen. Zu der Zeit musste man, an-
gesichts geringer Zuschauerzahlen, nicht 
mal alle Tribünen ausfahren. Deshalb zo-
gen wir, nach kurzem Intermezzo im Block 
B, in unsere am längsten haltende Blei-
be, den Block C. Auch in der Anfangszeit 
wusste die Halle schon mit ihrem Charme 
zu überzeugen, die großen Fensterfron-
ten, die kleinen Tribünen, die einen so 
nah am Spielfeld sitzen lassen, dass man 
einem Spieler etwas ins Ohr flüstern oder 
ihm ein Bein stellen kann. Letzteres wur-
de später durch die aufstellbaren Werbe-
banden unterbunden. Diese halfen wir 
mit auf- und abzubauen, um somit dem 
Verein unter die Arme zu greifen. Dafür 
gab es für uns einen (zumindest anfangs) 
werbefreien Block C und für Speis und 
Trank wurde ebenfalls gesorgt. Meist 
wurde im Anschluss noch der VIP-Bereich 
geplündert. Die Halle entwickelte sich, 
ob nun positiv oder negativ sollte jeder 
für sich entscheiden, aber ich denke alle, 
die letzte Saison bei unserem Drei-Spiele-
Marathon dabei waren, haben sicher-
lich die (Werbe)Freiheit genossen. RaZa 
entwickelte sich mit, so ging uns schon 

bald der Platz für Banner aus und wir be-
schlossen, sie eine „Etage“ weiter oben 
anzuhängen. Um diesen Ort zu erreichen, 
durfte sich an jedem Heimspieltag einer 
von uns auf die waghalsige Klettertour 
begeben. An diesem Prozedere wurde 
auch nach dem Platzwechsel in den Mit-
telblock festgehalten.

Auch das Elsterflutbecken, ein beliebter 
Treffpunkt an heißen Tagen und Schau-
platz mehrerer Pyroaktionen, haben wir 
über die Jahre liebgewonnen, liegt doch 
das Flussufer direkt hinter der Halle. 
Ebenso beliebt war auch der Seitenein-
gang zwischen Block B und Block C, an 
dem über die Jahre wahrscheinlich mehr 
Bier getrunken und verschüttet wurde als 
am Bierstand. Leider können wir das nicht 
beweisen, da der Hallenwart all unse-
re Markierungen beseitigte. Dort waren 
wir meist vor dem Spiel, in der Halbzeit 
und danach. Während der Spielzeit feier-
ten wir im Block, von welchem wir Spie-
le beobachteten, die schon weit vor der 
Schlusssirene Anlass zum Feiern gaben, 
Spiele, in denen eine Niederlage unaus-
weichlich schien, Spiele, die Platzstürme, 
Sektduschen, Kabinenbesuche und Bier-
stechereien nach sich zogen, Spiele, die 
man im feinen Zwirn besuchte, Spiele, 
nach denen die Werbebanden kein Hin-
dernis mehr waren, um ein Vieraugenge-
spräch mit den Unparteiischen zu suchen, 



Spiele, in denen Maik Wolf einen unwi-
derstehlichen Heber nach dem anderen 
zeigte, Spiele, in denen man unvergesse-
ne, große wie auch kleine, Choreos und 
Spruchbänder zeigte, um das Team zu 
puschen oder den Gegner zu verhöhnen, 
Spiele, die man schon verloren glaubte 
und aus denen man am Ende als Sieger 
hervorging, Spiele, bei denen die Span-
nung bis in den letzten Augenblick greif-
bar war, Spiele, in denen unsere Halle 
einer Hölle glich, aber auch Spiele, in der 
wir sie Stimmungsgrab taufen mussten, 
Spiele, in denen wir und die Mannschaft 
Leistungsgrenzen überschritten und Spie-
le, in denen die Harmonie zwischen Rän-
gen und Parkett fehlte. Diese Aufzählung 
ist nicht komplett und jeder wird sie si-
cher für sich selbst beenden.
Die positiven Erinnerungen überwiegen 
deutlich, stehen doch vier Aufstiege und 
ein mehr als ansehnlicher Klassenerhalt 
mit nachfolgenden (un)vergessenen Feie-
reien nur einem Abstieg gegenüber. Aber 
es gab es auch Negatives, was weder an 
der Halle, noch an ihrem Namensgeber 
lag, sondern an den Menschen, die ihr 
Sitzfleisch auf den Plätzen in unserem 
Umfeld parkten, die Parkuhr auf ca. 60 
Minuten stellten, ihren Polstern maximal 
in der Halbzeit eine Pause gewährten, ihre 
Radios während des Spiels gänzlich ausge-
schaltet ließen und deren Hupe lediglich 
ertönte, wenn ihnen eine unserer Fahnen 
vor die Scheinwerfer geriet. Ein Problem, 
das wir nie richtig loswurden. Weitere der 
in der Halle anwesenden Menschen, die 
die eine oder andere Situation anders be-
werteten als wir, waren die Ordner, sei es, 
uns nicht eher in die Halle zu lassen, nicht 
müde werdendes zurückweisen auf un-

sere Tribüne, wenn man einen Schritt zu 
weit vorn stand, oder das Bedenken, dass 
sich draußen entfaltender Rauch, der zu-
fällig aus unserer Ecke kam, die Feuermel-
der im Innenraum auslöste und somit die 
Feuerwehr alarmierte. Letzteres war bei 
der Aufstiegsfeier im Vorjahr kein Prob-
lem. 
Auch ein in den Katakomben aufgehäng-
tes, an „Wer wird Millionär?“ erinnerndes 
Banner, welches kurzerhand durch offizi-
elle Hände zensiert wurde und auch ein, 
speziell für den VIP-Bereich, gegebenes 
Interview, sorgten nicht gerade für posi-
tives Feedback. Traurig ist auch, dass man 
erst durch die Zeitung vom Umzug erfuhr 
und das Gespräch erst später gesucht 
wurde. Die Sache ist durch, wir werden 
uns damit arrangieren müssen und haben 
auch schon ein Paar Schritte in Absprache 
mit dem Verein unternommen.
Die ERNST-GRUBE-HALLE, die laut eigener 
Aussage von manchen bis zum letzten 
Spieltag nie nüchtern betreten wurde, 
wird in dieser Saison nur noch einmal als 
Spielort dienen dürfen, am 22.12. gegen 
Empor Rostock, so blieb es, wie sollte es 
auch anders sein, Maik Wolf vorbehalten, 
das letzte Tor in der ERNST-GRUBE-HAL-
LE, als Hauptheimspielstätte des SC DHfK 
Leipzig, zu erzielen.
Auch die anderen Teams des SC DHfK 
werden, laut Spielplan, keine Spiele mehr 
in der GRUBE-Hölle bestreiten, somit wird 
diese Ära mit den Worten der Fans des HC 
Erlangen beendet:

„Die Spielstätte ist die Seele des Vereins 
– ERNST-GRUBE-HALLE für immer!“

EGH
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Langstreckenlauf
Faszination Langstreckenlauf

Wenn jedes Jahr Tausende Männer und 
Frauen im Frühjahr durch den Forst he-
cheln, sich über Waldwege schleppen 
und sich zu Hause völlig verschwitzt der 
stinkenden Klamotten entledigen, dann 
stellt sich der geneigte Handballzuschau-
er sicher die Frage, warum das Ganze?
Für die Figur? Anfänglich, aber eigentlich 
geschenkt, denn meistens handelt es sich 
bei der Läuferschar um eine temporäre 
Erscheinung, die nach den Marathon-
läufen im Frühjahr ebenso schnell ver-
schwindet wie sie gekommen ist.
Wegen der guten Vorsätze für das neue 
Jahr? Naja, so einfach ist das nicht, aber 
mit den ersten Sonnenstrahlen und ein 
paar Grad über Null werden die über den 
Herbst und Winter eingestaubten Treter 
wieder hervorgeholt und erneut gequält. 
Wobei, gut sehen die nicht mehr aus, die 
Farben sind doch schon verblichen und 
die beim Kauf vor zwei Jahren wie Sau-
erbier angepriesenen Dämpfungseigen-
schaften in Kombination mit einer Pro-
nationsstütze haben ihre beste Zeit doch 
auch schon hinter sich?

Somit kommen wir zu einer die guten 
Vorsätze unterstützenden These: Es liegt 
an dem neu erstandenen Outfit, welches 
natürlich entsprechend präsentiert wer-
den möchte. Der Waldweg als Laufsteg? 

Wir nähern uns…
Die Wahrheit liegt wie immer auf dem 
Platz oder in diesem Fall auf dem As-
phalt… Es ist die Faszination der 42km, 
dieses Gefühl ein Teil der Geschichte zu 
sein oder auch zu werden, selbige eigent-
lich nicht wahr werden zu lassen, aber 
zumindest den eigenen Körper zu spüren, 
an seine Grenzen zu bringen. Und so zie-
hen sie wie ein Heuschreckenschwarm 
durch den Frühling und die Sportartikel-
läden und erst wenn alle Power-Riegel 
verzehrt, sämtliche Energiegetränke 
aufgebraucht und vor sich hin stinken-
de Funktionstextil-Ungeheuer den Wald 
ihren eigentlichen Bewohnern wieder 
überlassen haben, erst dann werden wir 
feststellen, dass der Sommer kommt. So 
viel dazu.

Auch Leipzig lässt in jedem Jahr an einem 
meist auch sonnigen Aprilwochenende 
die halbe Stadt lahmlegen, um den Ver-
wegenen den Asphalt zu überlassen, in 
der Hoffnung, keiner möge außerhalb 
der großzügig angesetzten Karenz ins Ziel 
trudeln. Danach wird alles wieder aufge-
räumt, die Sperren aufgehoben und einen 
Tag später zum Start der Woche ist alles 
beim Alten. Nur die ein oder andere Ki-
lometermarkierung ist noch Wochen da-
nach der letzte Zeuge des schon Jahrtau-
sende währenden Spektakels.
Eine Konstante dieses Spiels sind natür-



lich die wiederkehrenden Überraschun-
gen. Was gab es schon für Dramen! Das 
erste spielte sich übrigens rund um den 
Boten Pheidippides ab. Über den Ausgang 
dessen muss ich wohl kein mehr Wort 
verlieren. Genannt sei ebenso der irre Ire 
Cornelius Horn, der bei den Olympischen 
Spielen in Athen im Jahr 2004 den in 
Führung liegenden Brasilianer Vanderlei 
de Lima 8km vor dem Ziel ansprang und 
umklammerte, so dass dieser letztendlich 
nur den Bronzerang belegen konnte. Aber 
dieses Beispiel bildet doch eher die Aus-
nahme des Spektakels, normalerweise 
können die LäuferInnen unbehelligt ihre 
Runden drehen. Denn die zahllosen die 
Strecke säumenden Schlachtenbummler 
heizen den Marathonis so ein, dass für 
diese eine Art Tunnel entsteht, der den 
Adrenalinspiegel ins Unermessliche stei-
gen lässt und zuweilen für einen späteren 
Ausstieg einiger verantwortlich zeichnet. 
Aber so ist es eben!

Wie lässt sich hierbei nun ein Zusam-
menhang mit dem Handball des SC DHfK 
Leipzig finden? Sicher wird es auch unter 
der Anhängerschaft einige geben, die sich 
jedes Jahr aufs Neue auf den langen Kan-
ten wagen, aber zumindest die 10km in 
Angriff nehmen und im gleichen Maße 
davon träumen, Teil des Mythos‘ zu wer-
den. Aber darum geht es nur peripher. Ei-
gentlich soll mit diesem Beitrag nochmal 

der Fokus darauf gelenkt werden, dass 
im Kreise RaZas auch ein ziemlich aus-
dauernder Junge unterwegs ist, der den 
Leipzig-Marathon bereits zweimal hinter-
einander für sich entscheiden konnte, zu-
letzt 2012 mit farbenfroher Untermalung 
RambaZambas. Unter der Woche stets in 
den Auwäldern im Norden oder Süden 
unterwegs, am Wochenende mit spezifi-
schem Krafttraining in Form des 100%igen 
Supports. Bis vor Kurzem ist er sogar noch 
DHfK-Mitglied gewesen, aber aufgrund 
einiger unschöner Szenen innerhalb sei-
ner Leichtathletik-Abteilung, geht er nun 
für das LAZ Leipzig an den Start. So ist der 
Lauf! Und wer weiß, vielleicht geht er im 
nächsten Jahr erneut das Abenteuer ein 
und holt sich den Titel-Hattrick…

Langstreckenlauf
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Geistige Erguesse



Was haben wir gegen ...?
Alkohol – Wir haben kein Problem mit Al-
kohol... nur ohne.

Arena – Groß, unpersönlich, nicht aus-
gefüllt – kurz das gesamte Gegenteil der 
glorreichen EGH, trotzalledem werden 
wir versuchen das Bestmögliche aus der 
Situation zu machen und die Stimmung 
der EGH in die Arena zu transportieren.

Drogen – berufsbedingt tabu für einige 
Mitglieder, wird somit von allen abge-
lehnt und verteufelt.

Eisenach – Nichts wirksames.

Faniniative Blau-Weiß – Wer als „Fan“ 
während des Spiels im Internet abschim-
melt, sollte sich wirklich hinterfragen...

Fussball – Nichts. Fussball ist schön und 
macht Spaß. Viele unserer Gruppierung 
spielen bzw. haben einmal Fussball ge-
spielt, ist jedoch bei vielen mittlerweile 
Platz 2 hinter dem Handballsport.

Hallenverbote – Dazu muss man wirklich 
nichts sagen. Selbsterklärend...

Internetproleten/-ultras/-hools – Einfach 
mal den Mund aufmachen und die direk-
te Konversation suchen und nicht nur im 
Internet den Großen markieren.

Lange Auswärtsfahrten – gehören leider 
dazu. Wir werden wie jede Saison versu-
chen die Mannschaft bei so vielen Aus-
wärtsfahrten wie möglich zu begleiten.

LV Olé – Stadtrivale. Trotz unterschiedli-
cher Ligen gibt es basierend auf der geo-
grafischen Lage eine Rivalität zwischen 
beiden Vereinen, zwar wird auch koope-
riert, jedoch wird dies in unserer Fan-
szene gespalten gesehen. Anhänger der 
SG LV-olé waren zu einer Stellungnahme 
nicht ansprechbar.

Polizei – Dazu hat jeder seine eigene Mei-
nung und die sollte man denen auch las-
sen...

Rassismus – Wird nicht toleriert!

RaZa – Total dumme hirnverbrannte 
Schmocks. Machen Lärm und wedeln mit 
ihren RIESEN Fahnen, ergo: sie werden 
von uns nicht gemocht.

Spiele an Feiertagen – ebenso selbster-
klärend. ABLEHNUNG. Wer sich so etwas 
hat einfallen lassen, der geht auch zum 
vsht.

ThSV – Da ich nur eine begrenzte Anzahl 
an Zeichen zur Verfügung habe: BÄHHH!  

Ultras.ws – mittlerweile nicht mehr als 



Was haben wir gegen ...?
Bild-Niveau für irgendwelche Kiddies, 
welche im wahren Leben nichts erreichen 
und sich deswegen über solche Foren 
profilieren müssen.

Vorstand/Geschäftsführung – Es gab 
in früheren Jahren schon eine bessere 
Beziehung zu den oberen Menschen im 
Verein, dazu gab es in der Vergangenheit 
einige Themen, bei denen wir uns ein an-
deres Verhalten gewünscht hätten. Vor al-
lem bei einigen Personalentscheidungen 
wurde heftig innerhalb der Gruppe dis-
kutiert, wie man damit umgehen sollte. 
Aber im Allgemeinen kann man sagen es 
ist wie eine Ehe: Irgendwie gibt es immer 
Reibungspunkte, jedoch findet man einen 
Weg, um damit zurecht zu kommen.

Werbung – Wurde in den letzten Jahren 
mehr. Auf der einen Seite benötigt der 
Verein die Einnahmen, um gesund zu 
wachsen und so etwas wird verständli-
cherweise von uns unterstützt, auf der 
anderen Seite war das riesen Sponsoren-
treffen und -aufzählung gegen Schwerin 
zu viel des Guten.

Wochenspiele – analog zu Spielen an Fei-
ertagen. Es gibt eben doch ein paar Men-
schen, die arbeiten in unserem Land, un-
vorstellbar, dass wir dazu gehören. Klingt 
komisch, ist aber so.

Anmerkung der Redaktion: Einige Beiträ-
ge sollen nicht ganz so ernst genommen 
werden, wie es den Anschein hat. Also 
bloß nicht den Humor verlieren.



Malen nach Zahlen



All Cops are bastards
ACAB und sonst so…?

Wahrscheinlich jede/r, der oder die sich 
regelmäßiger zum Fußball begibt, ein-
mal in subkulturellen oder alternativen 
Strukturen unterwegs gewesen ist oder 
schlichtweg beim Gang durch die Gassen 
einer x-beliebigen Großstadt die Augen 
offen hält, wird mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit bereits auf 
die Parole „ACAB“ bestoßen sein. Hinter 
diesem Akronym verbirgt sich allerdings 
nicht der Vorname eines türkischen Ju-
gendlichen wie die Nürnberger Zeitung es 
Anfang letzten Jahres verlautbaren ließ, 
sondern die Parole „All Cops Are Bas-
tards“. Seitdem die legendäre englische 
Oi!-Kombo „The 4 Skins“ ebenjene 1980 
erstmals in dem gleichnamigen Song dem 
gewillten Publikum in die Gehörgänge in-
jizierte, trat sie einen schier unaufhaltsa-
men Siegszug an, dem selbst die deutsche 
Justiz nicht im Wege stand, da die Parole 
per se nicht strafbar ist (entgegen der Auf-
fassung gekränkter PolizistInnen-Egos).

Es muss allerdings konstatiert werden, 
dass es trotz der wohl in jedem größe-
ren Stadium zu findenden ACAB-Banner 
und des obligatorischen Buttons bei An-
hängerInnen diverser Subkulturen in der 
Mehrzahl der Fälle zu keiner Auseinan-
dersetzung mit dem dahinterstehenden 
System einer „wehrhaften Demokratie“ 

und den hieran gekoppelten Mechanis-
men kommt. Oftmals verebben die dis-
kursiven Ansätze bei Schlagworten wie 
„Polizeigewalt“ oder „Willkür“, welche 
mangels inhaltlicher Besetzung leider zu 
bloßen Phrasen verkommen können. Die 
folgenden Zeilen sollen hingegen das Ziel 
haben, dem entgegenzuwirken, wenn-
gleich sie eher als Denkanstöße, denn als 
eine umfassende Abhandlung anzusehen 
sind, was an dieser Stelle just den Rah-
men sprengen würde.

Darüber, dass Polizeigewalt ein system-
immanenter Bestandteil ist, werden vor 
allem jene ein Lied singen können, die be-
reits an Großdemonstrationen (seien sie 
nun antifaschistischer Natur, gegen Atom-
kraft oder Bauvorhaben wie Stuttgart 21) 
oder sportlichen Großveranstaltungen, 
allen voran Fußball, partizipiert haben. 
Häufig macht es schlicht nicht den Ein-
druck als seien die OrdnungshüterInnen 
an einer Deeskalation interessiert son-
dern vielmehr daran gesetzlich legitimier-
ten Frustabbau zu betreiben. Gepaart mit 
dem sich immer wieder aufdrängenden 
Anschein der vollkommenen Überforde-
rung seitens der Polizei ergeben sich so 
stets aufs Neue Situationen, welche ohne 
erkennbaren Grund in diverse Formen 
von Gewalt ausufern. Sich angesichts der 
heutigen Ausrüstung von PolizistInnen im 
Falle von Willkürhandlungen jedoch zu 



Wehr zu setzen, erscheint vor allem in An-
betracht der sich möglicherweise hieraus 
ergebenden juristischen Konsequenzen 
wenig hilfreich. Selbst wenn Art. 20 Abs. 
4 des Grundgesetzes jedem Menschen, 
der von Rechtswegen als „deutsch“ kate-
gorisiert wird, ein Widerstandsrecht ein-
räumt, ist auch ein juristisches Vorgehen 
nicht zu empfehlen. Stellvertretend seien 
an dieser Stelle aktuelle Zahlen (Stand 
2010) aus dem bevölkerungsreichsten 
Bundesland, Nordrhein-Westfahlen, ge-
nannt, wo es bei Sage und Schreibe 1,19% 
der Fälle zu einer rechtskräftigen Verurtei-
lung von PolizistInnen infolge einer Anzei-
generstattung kam. Hierin ist denn auch 
die Immanenz des Systems der „wehr-
haften Demokratie“ zu betrachten, denn 
so ist es zwar durchaus infrage zustellen, 
ob es von diesem forciert wird, feststeht 
hingegen, dass Polizeigewalt und –willkür 
in unseren derzeitigen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zumindest gedul-
det wird. Mit dem Verweis auf das staat-
liche Gewaltmonopol wird indes konti-
nuierlich jegliche hiervon abweichende 
Form der Gewalt skandalisiert, ohne auch 
nur im Ansatz das unantastbare Dogma 
des staatlichen Gewaltmonopols zu hin-
terfragen, geschweige denn differenziert 
zu betrachten. Zu berücksichtigen wäre 
hier unter anderem der Umstand, dass 
Monopolisierungen immer auch die Ge-
fahr des Missbrauchs mit sich bringen, 
insbesondere dann, wenn dieser keiner 
Kontrolle unterliegt und demzufolge kei-
nerlei Konsequenzen zu befürchten sind. 
Das Modell der „wehrhaften Demokratie“ 
offenbart sich so als ein starres, nicht an 
der direkten Partizipation der in ihr leben-
den Menschen interessiertes System, in 

welchem die PolizistInnen die Aufgabe er-
füllen den Status Quo notfalls prügelnd zu 
erhalten und alle subversiven Elemente 
– von alternativen Wohnprojekten über 
politisch engagierte Flüchtlinge bis hin zu 
Ultras – zu zersetzen. Nischen werden in 
dieser Gesellschaft nur jenen zugestan-
den, bei denen die kapitalistische Verwer-
tungslogik nichtsdestotrotz greifen kann, 
nicht aber jenen, die dem wie auch im-
mer geartete Gegenentwürfe versuchen 
entgegenzusetzen. Öffentlich ausgetrage-
ne Dialoge hierüber sind darüber hinaus 
in ihrem Wesen zumeist undemokratisch, 
weil einseitig ausgetragen und somit eher 
Monologen der herrschenden Klasse glei-
chend, da das Gegenteil die Gefahr in 
sich birgt, etwaige Schwächen und Unzu-
länglichkeiten der parlamentarischen De-
mokratie aufzudecken und ein kritisches 
Denken diesbezüglich zu initiieren. Histo-
rische Parallelen, insbesondere betreffs 
der Rolle der Polizei als restriktiv-repressi-
vem Organ, sind anbei selbstredend nicht 
von der Hand zu weisen.

Eine nicht zu verachtende Rolle in diesem 
Prozess spielen zudem die nicht umsonst 
als vierte Gewalt titulierten Medien. All-
gemein hin sollte deren Funktion zwar 
darin bestehen, für eine unabhängige, 
sowie neutrale Berichterstattung zu sor-
gen, was aber in den seltensten Fällen 
als gegeben angesehen werden kann. 
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Mit Blick auf die Polizei äußert sich dies 
u. a. darin, dass im lokalen Käseblatt, der 
„Leipziger Volkszeitung“, zum Teil vorbe-
haltlos Meldungen der Polizei übernom-
men werden, sodass diese eine dem-
entsprechende Wertung aufzuweisen 
haben und daher nicht als eine neutrale 
Wiedergabe des Geschehenen einzu-
stufen sind. Fernab der traditionell kon-
servativ-tendenziösen Berichterstattung 
der „Bild“, übten sich in letzter Zeit aber 
fast ausnahmslos alle Medien in einer 
eindimensional undifferenzierten und 
vor allem wertenden Berichterstattung. 

Exemplarisch sei hier auf die unzähligen 
Meldungen über im Rahmen von De-
monstrationen oder Fußballspielen ver-
letzte PolizistInnen verwiesen, ohne aber 
die durch sie Geschädigten zu erwähnen. 
Geschah dies, wurden zumeist nur plump 
Zahlen gegenübergestellt statt, wie es 
Aufgabe der Medien sein sollte, eine dif-
ferenzierte Betrachtung vorzunehmen. 
Dass beispielsweise das Gros der Verlet-
zungen von PolizistInnen auf das eigene 
Pfefferspray, Attacken durch die eigenen 
Polizeihunde oder Umknicken wegen 
der mehrere Kilogramm wiegenden Aus-
rüstung zurückzuführen sind, während-
dessen auf der Gegenseite Prellungen, 
Schnittwunden oder gar Knochenbrüche 
das Bild bestimmen, bleibt stets uner-
wähnt. Auch nicht unerwähnt sollten die 

jüngst von Statten gegangene, exempla-
risch für die derzeitige absurde Bericht-
erstattung stehende, Relegation zwischen 
Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf im 
speziellen, sowie die mediale Dramati-
sierung von Pyrotechnik im Allgemeinen, 
bleiben. Während ersteres einen Sturm 
der Entrüstung obgleich bürgerkriegsähn-
licher Zustände seitens der Medien her-
aufbeschwor, trug letzteres zu der infla-
tionären Verwendung von Schlagworten 
der Marke „Randale“, „Ausschreitungen“ 
usw. bei, ohne auf die real vor Ort exis-
tenten Begebenheiten einzugehen, sehr 
wohl aber die stete Verwässerung eben 
genannter Begriffe voranzutreiben. So 
verwundert es denn auch nicht, dass der 
nach 15 Jahren Zweitklassigkeit erfolgte 
Aufstieg und der damit verbundene aus 
Freude erfolgte Platzsturm, an dem selbst 
Vater und Sohn teilnahmen, als apoka-
lyptisches Endzeitszenario für den Okzi-
dent stilisiert wurde, vor zwanzig Jahren 
jedoch einer Randnotiz gleichgekommen 
wäre. Erkennbar wird hieran insbeson-
dere, dass die Medien in unserer heu-
tigen Zeit primär das Ziel verfolgen, den 
herrschenden Diskurs ohne Weiteres zu 
übernehmen, wodurch bereits bestehen-
de stereotype Denkmuster sich vervielfäl-
tigen bis jene sich im gesellschaftlichen 
Konsens manifestieren. So fungieren die 
Medien letztlich nur als Sprachrohr der 
herrschenden klasse, was es natürlich fa-
tal macht, Polizeigewalt als solche zu be-
nennen oder über vom gesellschaftlichen 
Mainstream abweichende Lebensarten 
abseits der eigenen Interessenpolitik zu 
berichten. Ferner sind sie, zumindest was 
die in diesem Land meinungsbildenden 
Medienanstalten betrifft, als Steigbügel-
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halter des derzeitigen Systems einzustu-
fen. Insbesondere seit dem Niedergang 
der Ostblockstaaten und der seit einem 
Jahrzehnt anhaltenden Inszenierung is-
lamistischen Terrors als allgegenwärtiges 
Schreckensszenario, welches den stück-
weisen Abbau essentieller Freiheitsrech-
te legitimieren soll und in der Konsequenz 
Überwachungsstaaten en masse kreiert, 
wird so das Demokratieverständnis west-
licher Prägung trotz dessen permanenter 
zyklischen Krisen als der Gesellschaftsent-
wurf schlechthin präsentiert.

Die Polizei stellt hierbei zwar nur ein 
Rädchen im System dar, welches aber 
ausdrücklich aufgrund dessen kritisiert 
werden muss, trägt es doch zum Gelingen 
des ganzen uns umgebenden Schwach-
sinn namens Realität bei, indem sie Wo-
che um Woche emanzipatorische oder 
schlicht deviante Bewegungen mit dem 
über allem kreisenden freiheitlich-demo-
kratischen Knüppel entgegnet. „ACAB“ 
sollte also mehr sein als eine platte Be-
leidigung, sondern vielmehr eine radikale 
Kritik an den dahinterstehenden systemi-
schen Gegebenheiten, welche zum einen 
die Polizei als eine essentielle das gesell-
schaftliche Leben regelnde Instanz stili-
siert und zum anderen von ihr begangene 
Menschen- und Grundrechtsverstöße to-
leriert und deckt.

Fiat iustitia et pereat mundus - Es ge-
schehe Recht, auch wenn die Welt darü-
ber zugrunde geht. Bis dahin verbleiben 
wir vorerst mit acht Cola, acht Bier.
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