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endlich. Endlich. Endlich! ENDLICH!

Wir sind nun endlich dort angekommen, wofür wir uns alle den Arsch 
aufgerissen haben. 2. Bundesliga. Ist das geil! Noch immer tönen uns 
die Jubelschreie in den Ohren und noch immer sehen wir die Bilder der 
letzten Saison vor unseren Augen und verdammt nochmal immer noch 
bekommen wir eine verdammte Gänsehaut, wenn wir an die letzten 
Spiele denken. Es war eine Saison, die jeder von uns in seiner späteren 
Biografie niederschrieben wird.
Viel ist passiert in der letzten Zeit. Viel Tragik. Viel Kritik. Viel Liebe. Viel 
Freude. Aber stets der Glaube und das Licht, das uns den Weg über die 
Saison wies. Wie in einer guten Beziehung eben. Doch selbst als Zweifel 
aufkamen, wurde niemals aufgegeben. Das ist das Wichtigste, was aus 
der Saison mitgenommen werden sollte.
Genau hierfür haben wir dieses kleine aber feine Heft, mit viel Herz & 
Spaß, entwickelt. Damit diese Zeit auch noch in 100 Jahren mit Text und 
Bild verbunden werden kann.
Wie du nun schon mitbekommen hast, halten wir an dem Design des 
letzten Heftes fest. Darum leiten wir nun auch das Heft mit den gleichen 
Wörtern ein: Wir sind scheiße stolz auf unsere Jungs! (und auf unsere 
drogenfreie Einleitung!)

52 Seiten ins Gesicht:
- Spielberichte
- Kampagnen
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.Interview
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- Liedgut
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Leipzig – TzTzTz Eisenach 27:26

„Back in Black“ erreichten wir underco-
ver unsere geliebte Halle. Endlich war das 
lange Sommerloch vorbei. Keine lang-
weiligen Testspiele und nun folgten den 
Worten auch Taten. Die ganze Bande ab-
gegrüßt. Es war sehr angenehm die gan-
zen bösen Fratzen endlich mal wieder auf 
einem Haufen zu sehen.
Nach ca. 30min erhörten wir die Fans aus 
Eisenach, welche im Vorfeld schon wuss-
ten, dass sie verlieren werden (öffentli-
ches ThSV Forum). Zur Begrüßung ertön-
te ein „La Bomba“ (lauter Böller), aber 
irgendwie verstanden das die Mädels aus 
dem Hessen-Thüringen-Eck falsch und 
freuten sich. Die kleine RaZa-Gemeinde 
ließ sich im natürlich im Block C nieder 
und schmückte diesen ausgiebig. Zum 
Anpfiff erkannte man plötzlich, dass auch 
das Gesindel aus Eisenach in der Halle mit 
den bei eBay gekauften Fahnen (immer-
hin 7€) vor sich herwedelte.

Zu Beginn des Spiels behielten die Eise-
nacher Akteure die Oberhand. Doch der 
glorreich DHfK griff knallhart durch. Zer-
trümmerte zur Halbzeit die Oberhand 
und schickte den Wartburg mit 14 Mit-
telhandbrüchen und 12 Fingerprellun-
gen in die Garage. Als die Zweite Halbzeit 
ihren Anfang nahm, nahmen auch wir 
das Heft in die Hand und packten unser 
Stimmungmonopol aus. Gezeigt wurden 

zwei Spruchbänder „Wir sind RaZa – nicht 
RaDZa“. Klare Aussage gegen den Verlust 
der alten Spieler unserer Mannschaft, 
aber keine Ablehnung der neuen Spieler 
aus Delitzsch (und Polen)! Da wir sowieso 
gewannen und uns die erhofften „Ultras“ 
aus Eisenach enttäuschten mobbten wir 
diese mit „W. Aßmann haßt Katzenauen, 
wie RaZa Infernos“. Werner Aßmann ist 
im „fast“ Westen, wie bei uns Ernst Gru-
be. Die Halle liegt in Eisenach nicht „Am 
Sportforum“, sondern „An der Katzenaue“ 
und der Fanclub aus Eisenach nennt sich 
„Wartburgstadt Inferno“. Wir fanden 
so eine kleine Stichelei sollte auch mal 
sein. Wir erfreuten uns unseres Lebens. 
Gewannen locker und fluffig mit 27:26 
gegen überforderte Eisenacher in der 
ersten Runde des DHB-Pokals. Am Mon-
tag erreichte uns die Meldung aus Dort-
mund, dass wir in der zweiten Runde auf 
Köndringen/Teningen stoßen. Das ganze 
soll an einem Mittwoch (22. September) 
stattfinden. RaZa fordert Vergeltung für 
2008/09!
Also packt eure Zelte ein und zieht in die 
Ernst-Grube-HÖLLE ein!
Kopf nach vorne, denn es geht am 12. 
September los!
Abkacken? Anpacken!

Leipzig - Bernburg Anhalten! 
25:20

Es war mal wieder soweit. Für unsere 
Jungs ging es zum ersten Ligaheimspiel 
der Saison, dementsprechend groß war 
die Vorfreude bei der ganzen Bande und 
so war es nicht verwunderlich das sich ei-
nige wenige schon früher trafen um sich

SPIELBERICHT



SPIELBERICHT
das Spiel der zweiten Mannschaft anzu-
sehen.
Da dieses Spiel gegen die zweite Mann-
schaft des Lokalrivalen mit 21 : 24 verloren 
wurde, lagen nun alle unsere Hoffnungen 
auf einen versöhnlichen Handballsonntag 
bei den Männern der Ersten.
Unsere Gruppierung traf sich dann eine 
halbe Stunde vor Anpfiff um noch letzte 
Vorbereitung für das Spiel zu treffen.
Die Anfangsphase des Spiels war geprägt 
von einer starken Abwehrleistung beider 
Teams, wodurch bis zur 13. Minute ledig-
lich 3 Treffer auf beiden Seiten gefallen 
waren, was nicht zuletzt daran lag, dass 
unsere sonst so sicheren 7 Meter Schüt-
zen diesmal in den ersten Minuten zwei 
7 Meter vergaben. In der Folgezeit entwi-
ckelte sich ein spannendes Spiel welches 
vom Auslassen zahlreicher Torchancen ge-
prägt war, bis René Wagner kurz vor dem 
Halbzeitpfiff mit einer zweifelhaften roten 
Karte vom Feld geschickt wurde. Doch ob-
wohl unsere Mannschaft einige Male für 
2 Minuten dezimiert wurde, blieb sie im 
Spiel und konnte zwischenzeitlich eine 
2-Tore-Führung herausarbeiten, jedoch 
gelang es nicht mit dieser in die Halbzeit 
zu gehen, denn die Bernburger schafften 
kurz vor dem Pfiff das 9:9.

Nach dem Wiederanpfiff startete unsere 
Sieben besser in die zweite Hälfte, sodass 
sie sich bis zur 37. Minute einen 3 Tore 

Vorsprung herausarbeitete. Doch leider 
wurde unsere positive Stimmung leicht 
getrübt, da sich ein Herr aus dem Bern-
burg-Block mit Magdeburger Polo-Shirt in 
den Block C verirrte und sich 3 Meter groß 
fühlte ähnlich einem Urverwandten unse-
rer Art, doch da wir uns ebenso gesittet 
benehmen können und nicht nur dumme 
Hauptschulkinder mit selbst gebastel-
ten Fahnen sind, ignorierten wir diesen 
Herrn und seine Begleitung bis kurz nach 
Spielende, wo diese dann leicht ausfällig 
gegen einen unserer Trommler wurden. 
Aber nun zurück zum Spiel. Unsere DHfK-
Sieben schaffte es in der Folgezeit sogar 
einen 5-Tore-Vorsprung zu erarbeiten, bis 
kurz darauf Oehlrich die dritte Zeitstrafe 
und damit eben wie René Wagner die 
rote Karte sah. In den darauffolgenden 
Minuten war es ein spannender Handball-
schlager, in dem unsere Mannschaft wei-
terhin die Oberhand behielt und sich kon-
tinuierlich ein 2-Tore-Polster behauptete 
und nach 2 Zeitstrafen für die Bernburger 
in den Schlussminuten gelang schließlich 
ein Ausbau der Führung auf 5 Tore. Somit 
gewannen unsere Mannen im ersten Liga-
heimspiel verdient mit 25:20.
Weiter so kämpfen Jungs!

Leipzig - Köndringen/Tenningen 
36:27

Europapokal! Europapokal! Europapo-
kal!…
…hallte es nach dem Pokalspiel der 2. 
Runde des DHB-Pokals durch die Sport-
halle in der Brüderstraße. Denn hier sieg-
ten unsere Mannen der DHfK verdient
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gegen die weit angereisten Breisgauer mit 
36:27 und sicherten sich somit den Einzug 
in die nächste Runde.
Der Abend begann für RambaZamba 
18:00 im städtischen Grün nahe der Hal-
le um sich noch im kulinarisch exotischen 
Spätkauf mit der allseits beliebten Besatz-
erbrause zu stärken, schließlich musste 
man sich von schwierigen PC-Schlachten 
erholen, welche gleich mit verständli-
chem Stolz die Runde machten. Ein RaZa 
– Mitglied ist nun mal Kämpfer durch und 
durch. 19:00 Uhr begann das Spektakel 
also in der Ausweichhalle der DHfK, die 
Halle war voll – RaZa sowieso – und die 
Stimmung lies große Erwartungen verlau-
ten.
Vor Spielbeginn traten die Spieler mit be-
druckten Nickis auf, welche die Botschaft 
der baldigen Genesung für Maik Wolf zum 
Ausdruck bringen sollten. Unser Wölfchen 
fällt leider verletzungsbedingt bis mindes-
tens zum Jahreswechsel aus, daher auch 
von RaZa:
„GUTE BESSERUNG MAIK!“

Doch Anfangs taten sich unsere Männer 
noch etwas schwer, sicher wollte man erst 
einmal einen guten Stand und Sicherheit 
ins Spiel bekommen. Köndringen hatte 
auf der Hinfahrt wohl genug Mut ange-
trunken um mit voller Kraft voraus zu star-
ten und gingen prompt 0:2 in Führung. 
Die Anfangsphase war spielerisch durch-

schnittlich, doch kämpferisch von beiden 
Seiten ansehnlich, was für uns schon mal 
eine gute Grundlage für emotionale Aus-
brüche auf den Tribünen darstellt. Dem 
war auch so und mit zunehmender Spiel-
zeit fand der DHfK auch besser ins Spiel 
und überrannte die Gegner mit 3 Treffern 
in Folge und konnte in Führung gehen, 
auch durch unseren sehr wachen Sebasti-
an Schulz zwischen den Pfosten. Nach ei-
nigen gelben Karten nahm man die Wür-
ze raus und konzentrierte sich beiderseits 
auf taktisch und spielerisch disziplinierte-
res Verhalten. So kam es zwischenzeitlich 
zum Stand von 8:8. Wagner sorgte nun 
durch den Führungstreffer für den rich-
tigen Schwung um nun voll anzugreifen. 
Die erlangte Führung gab der DHfK nun 
zu keinem Zeitpunkt wieder ab und holte 
sogar noch eine 6 Tore Führung zur Halb-
zeitpause raus.
Die Halle war sehr zufrieden und RaZa 
fand so langsam den richtigen Rhythmus 
und schaffte es mal wieder überragend 
wie immer, wenn auch nur zu siebt, für 
musikalische Untermalung der guten 
Leistung unserer Mannschaft zu sorgen. 
Besonderer Dank geht an „Sascha“ einem 
Spieler der Gegner, der sich in unsere 
Herzen stolperte! Vielen Dank SASCHA, 
der auch mit offenem rechten Schuh 
hervorragende Leistungen zeigte, als er 
mehrere Minuten auf der Bank zuschau-
en durfte. ;)
Die zweite Halbzeit verlief eindeutig zu 
Gunsten der DHfK und zeigte Köndringen 
einige Grenzen auf. Somit gewannen die 
Leipziger verdient mit 36:27 in einem hart 
umkämpften Spiel, was aber trotzdem 
eine gesunde Wettkampffairness nie ver-
missen lies.
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Nach dem Spiel stellte sich RaZa erneut 
den Herausforderungen der abendlichen 
Parkbewachung um der Kriminalität in 
der Innenstadt Einhalt zu gebieten. Mit 
üblicher Besatzerbrause waren Mut und 
Kampfesswille gesichert und der Park 
Bürgerfreundlich wie nie, so sorgte der 
Fan-Club z.B. für die tränenreiche Zusam-
menführung eines wertvollen Rucksacks 
mit einem friedlichen Bürger, der gefühlte 
100km/h auf dem Fahrrad zusatnde be-
kommen haben muss um sein Eigentum 
in Sicherheit zu wissen. Doch RaZa sorgte 
für das Happy End. Nach dieser guten Tat 
konnte man sich beruhigt auf den nach 
Hause weg machen und von der nächsten 
Pokalrunde träumen.
Denn in der Pokalauslosung hätte es für 
der DHfK in der nächsten Runde nicht 
schöner kommen können. Die Berliner 
Füchse dürfen sich dem Leipziger Team 
stellen. Für große Unterhaltung, packen-
de Momente und eine laute Kulisse, die 
man durch RambaZamba gewohnt sein 
sollte, wird somit garantiert! 

Leipzig - Pohlheim 28:26

Am 5. Spieltag hieß der Gegner HSG Pohl-
heim.
Das große DHB-Pokalspiel gegen die 
Füchse aus Berlin rückte immer näher. 
Aufgrund von mehr oder weniger unfrei-
williger Umplatzierung von RaZa aus dem 
heimischen Block „C“ auf eine provisori-
sche Tribüne gab es ein wenig Unruhe. 
Somit wurde vor dem Spiel ein Stim-
mungsboykott beschlossen, welcher sich 
auf die erste Halbzeit beschränken sollte. 
Zudem wurde statt der üblichen Banner 

ein Spruchband – Ist Block C bald leer, 
gibt’s keine Fuchsjagd mehr“ – über dem 
Block gespannt.
Mit Beginn des Spiels erhöhte sich nicht 
nur die Torzahl der Leipziger ungemein, 
sondern auch die Unruhe oder besser ge-
sagt Langeweile im Block. Ohne Support 
machte es, wenn überhaupt, nur halb so 
viel Spaß beim Spiel mitzufiebern. Auch 
wenn das Spiel mit einem verdientem 
Zwischenstand von 14:10 sehr anschau-
lich war.

In der Halbzeit schnell ein paar Trommeln 
aus dem Keller geholt, konnte in Hälf-
te zwei wieder losgelegt werden. Beim 
Pausenplausch kamen erste Bedenken, 
ob sich mit Beendigung des Stimmungs-
boykotts auch der Spielverlauf ändert. 
So oder ähnlich sollte es auch kommen. 
Jedoch lag dies natürlich vielmehr an den 
Pohlheimern die ihre Leistung im zweiten 
Durchgang steigern konnten. Dazu kamen 
viele Zeitstrafen (gab natürlich ordentlich 
Gepöbel gegen die Schiedsrichter) gegen 
unser Team, die das Spiel gegen Ende 
noch sehr eng und spannend machten. 
Trotz dessen war der zwei Tore Vorsprung 
zum Ende mehr verdient als glücklich. 
Durch den vierten Sieg im vierten Spiel 
konnte man nun mit breiter Brust ins Der-
by gegen Halle gehen.



SPIELBERICHT
Leipzig – Nieder-Roden 38:27

Nach dem phänomenalen Pokalabend 
ging es nun an diesem Sonntag gegen die 
HSG Nieder-Roden im Saisonalltag wei-
ter.
Gegen 16.00 jedoch, dem Zeitpunkt des 
Raza-Treffens, waren erst 2 Mitglieder an-
wesend (+Jens) . Vielleicht lag das auch 
daran, dass zwei der treusten Mitglieder 
an diesem Tag leider verhindert waren, 
Grund hierfür war ein mieser Magen-
Darm Virus und eine Dame.
Man entschied sich 2-3 Trommeln aus 
dem Keller zu holen und nur 1-2 Fahnen, 
auf Blockfahnen verzichteten wir bei die-
sem Spiel komplett. Zum Glück kamen 
pünktlich zum Spielbeginn dann noch 2-3 
Razianer und wir konnten mit dem Sup-
port beginnen, jedoch wirkte es eigen-
artig, am Dienstag rockten wir noch die 
ganze Halle und das Publikum stand Kopf 
– heute wieder die gewohnten Trommel-
rhythmen. Egal! Das Team legte wie ge-
wohnt stark los und hatte bereits in der 6. 
Minute einen 5 Tore Vorsprung. Die ers-
ten Sprechgesänge :„…Heute mal zu null 
…“ waren auch schon zuhören. Bis auf die 
letzte Aktion in der 1. Halbzeit, ein Frei-
wurf von der eigenen Neun-Meter-Linie 
in das verlasse gegnerische Tor von Olé 
Dietzmann, verlief die Partie relativ ruhig 
und nach unseren Vorstellungen.

Während der Halbzeitpause kamen end-
lich die restlichen Mitglieder an und es 
konnte weiter gehen. In der 2. Halbzeit 
hatten wir dann die Möglichkeit neue 
Trommelrhythmen auszuprobieren um 
das Team anzufeuern, YAMON war auch 
voll in seinem Element und legte ein paar 
mehr oder weniger geile Solos hin. :)
Zwischenzeitlich hatte das Team auch ei-
nen 16 Tore Vorsprung herausgekämpft, 
was die Tabellenführung bedeutet hätte, 
jedoch bewies der Gegner einen starken 
Kampfgeist und verkleinerte diesen wie-
der. Am Ende ging die Partie verdient 
38:27 aus, womit meiner Meinung nach 
beide Seiten ganz zufrieden sein konn-
ten.
Erwähnt werden muss auch noch ein lus-
tiger Vogel aus den eigenen Reihen, der 
trotz Restalkohols für ordentlich Stim-
mung sorgte und in der Halbzeit noch-
mals nachlegte, eiskalt der Junge.
Den vorigen Abend noch in seiner eige-
nen Wohnung vor einem Eimer hockend 
und heute schon wieder voll im Strom. 
Naja so ist das nun mal gleich wieder ran 
an das Zeug was einen zuvor noch auf den 
Boden der Tatsachen gebracht hat. RaZa 
halt!

Leipzig - Köthen 25:22 

Spitzenreiter! Spitzenreiter!
Sonntagnachmittag: „Auf in die Grubehal-
le!“ Der Gegner kam am 9. Spieltag aus 
dem anhaltinischen Köthen und rangierte 
in der Tabelle auf Rang 8. Klang nach ei-
ner klaren Sache, doch die Handball Ge-
meinschaft der Köthener knöpfte der bis 
dahin ebenfalls ungeschlagenen HSG
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Gensungen am letzten Spieltag in einer 
packenden Partie einen Punkt ab und so 
ähnlich sich nun auch die Partie in Leipzig 
entwickeln.
Köthen begann mit munterem „Konter-
spiel“ könnte man sagen, denn in der An-
fangsphase lief der Gegner mehrmals frei 
auf unser Tor zu und erspielte sich so eine 
verdiente 4:1 Führung, unsere Mannen 
schienen wohl noch in der Kabine geblie-
ben zu sein. Einzig Sebastian Schulz zeigte 
was er wert ist und parierte einige Male 
sensationell. So hieß es also für uns den 
DHfK nach vorn zu treiben, was uns auch 
dank der fast vollzähligen RaZa-Besatzung 
gut gelang. Prompt folgten gute Kombi-
nationen und es entwickelte sich eine pa-
ckende erste Halbzeit in der es uns aber 
nicht gelang die Führung zu erringen und 
Köthen so für eine mutige Vorstellung mit 
der Pausenführung von 10:11 belohnt 
wurde. Der 3er der Köthener schaffte es 
sich mit zahlreichen Distanzwürfen in un-
ser Herz zu spielen und so wurde ihm die 
Ehre zu teil, dass bei jedem seiner Ball-
kontakte der wundervolle Name „Stef-
fen“ erklang.

Hälfte 2 begann dann relativ gut für uns, 
es folgte die erstmalige Führung, doch die 
Begegnung blieb weiter extrem spannend 
bis sich zum Ende hin die wahrscheinlich 
fittere Mannschaft nun durchsetzen konn-
te. Der DHfK zog davon und begeisterte 

neben uns nun auch die gesamte Halle. 
Dazu trug auch der wie schon erwähnt 
fantastisch aufgelegte Sebastian Schulz 
bei. Als der Sieg in trockenen Tüchern war 
hallte es nun, von Block C aus, in der Hal-
le „Spitzenreiter, Spitzenreiter HEY HEY“ 
und die hatte man sich nun auch gegen 
einen unangenehmen Gegner verdient.
Wir konnten heute ebenfalls mit unse-
rer Leistung mehr als zufrieden sein und 
man könnte aufgrund unseres Supports 
meinen, dass ein Anteil am Sieg auf uns 
zurückkommt; ).
Zum Ausklang gab’s dann noch `ne Runde 
Fußball und ein Bierchen und so konnte 
man zufrieden und glücklich von dannen 
ziehen.

Gensungen/Felsberg - Leipzig 
40:35

Am verregneten Samstag traf man sich 
am Container, um die Fanutensilien zum 
Bus zu schaffen. Nachdem alle nochmals 
das kleine Geschäft verrichtet hatten ging 
es los und siehe da, auch die Sonne mel-
dete sich ganz kurz.
Zur Hinfahrt: Startete unschön da leider 
jemand ein Bier auf den Kopf bekam, dass 
nicht ordentlich verstaut wurde (für ihn 
solle es nicht das letzte sein was er ab-
bekam). Danach verlief es feucht fröhlich 
und warmgesungen wurde sich auch.
Durch den Biergenuss mussten auch 
mehrere Pinkelpausen einlegen, durch 
die man auch den Anfang des Spieles ver-
passte und musste schon beim betreten 
der Halle einen Rückstand ertragen, der 
nicht mehr aufgeholt wurde.



SPIELBERICHT
Die sonst so sichere Abwehr stand an die-
sem Tag nicht gut. Dann wurden uns auch 
(wie angekündigt, aber oft bezweifelt) die 
Trommel(n) verboten. Wodurch die Secu-
rity ihren Beliebtheitsgrad nicht gerade 
erhöhte.

Und als ob ein Bier auf dem Kopf noch 
nicht genug weh tut machten sich 9 tap-
fere Gensunger auf den Weg einem von 
uns vor der Halle noch eine einzuschen-
ken. Aber hinterher will es wieder keiner 
gewesen sein … .
Stellungnahme folgt an dieser Stelle
In der 2. Hälfte lies sich Gensungen die 
Butter nicht mehr vom Brot nehmen. 
Die Gensunger bauten sich sogar einen 
10 Tore Vorsprung auf der zwar bis zum 
Ende noch auf die Hälfte reduziert aber 
man musste sich mit 40!:35 geschlagen 
geben.
RaZa verlagerte sich in der Zeit an den 
Spielfeldrand, wo unsere Position von 
den Securitys genau analysiert wurde und 
wir immer wieder darauf aufmerksam ge-
macht wurden, dass unsere Fußspitzen 
doch 2 cm zu nah am Feld wären.
Beim Fahnen schwenken wurde man auch 
aus dem DHfK Block blöd angeguckt.
Nach dem Spiel wollte man noch die 9 
tapferen Gensunger zur Rede stellen, de-
ren Tapferkeit sich dann daran bemerkbar 
machte, dass man keinen mehr sah …
Hochqualifizierte und rassistische Belei-

digungen durfte man sich auch noch an-
hören.
Auf der Rückfahrt, von der ich nicht mehr 
allzu viel weiß, wurde dann das ein oder 
andere Frustbier getrunken und das Spiel 
in vielen Einzelgesprächen analysiert.
Alles in Allem: scheiß Wetter, zu spät an-
gekommen, scheiß Spiel und traurig ein-
fältige Gensunger Fans.

Leipzig - Pirna 35:23

Nach der unter der Woche bekannt ge-
wordenen -Verstärkung- des Trainerstabs, 
die zu vielen Diskussionen innerhalb der 
Gruppe und der Öffentlichkeit führte, gab 
es Donnerstag ersteinmal ein Gespräch 
mit Karsten und Sascha auf dem Dachbo-
den bei dem verschiedene Standpunkte 
erläutert und nebenbei das ein oder an-
dere Bier geleert wurden. Glücklicherwei-
se hatte man zu diesem Zeitpunkt schon 
den genialen Doppelhalter für Galoś fertig 
gemalt und versteckt. Denn eben dieser 
roch, dass es Bier gab und kam zusammen 
mit seinem Schutzengel Baumi noch vor-
bei und trank unseren Vorrat für schlech-
tere Zeiten kurzerhand leer.Nach diesem 
hohen Besuch malten wir noch 2 Spruch-
bänder auf die ich im späteren Text noch 
zurück kommen werde.
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Mit gemischten Gefühlen ging es also 
Sonntag zum Spitzenspiel gegen den 
nicht ganz so geliebten ESV aus Pirna. 
Angekommen an der Grubehalle stellte 
man fest das der am Donnerstag verein-
barte Fanstand mit Raza-Beteiligung wohl 
doch nicht so funktionierte, wie KG sich 
das vorgestellt hatte. Möglicherweise ein 
Kommunikationsproblem, welches noch 
behoben werden sollte. Also nahmen wir 
unsere 2 Leute kurzerhand einfach mit 
und sie bekamen erst einmal Glühwein, 
immerhin waren sie ja extra eher gekom-
men.

Da bei den letzten Heimspielen des öfte-
ren neue Fans bei uns im Block saßen und 
über Fahnen usw. meckerten waren wir 
diesmal schneller und legten in feinster 
deutscher Touristenmanier unsere Fah-
nen über alle Bänke auf unserer Seite des 
Block C, und siehe da unsere Handtücher 
ähh … Fahnen hielten den Block sauber 
bis zum Spielbeginn. Als wir uns alle darin 
einfanden und dem einlaufenden Galoś 
unseren Doppelhalter präsentierten, war 
dieser sichtlich davon bewegt und ver-
deutlichte mit Gesten das sein Herz nur 
für uns schlage. Die Pirnaer Trommelcli-
que hatte übrigens auch ein Spruchband 
vorbereitet,welches der Mannschaft aber 
scheinbar nicht den erhofften Anschub 
gab.
Das Spiel begann also und man sah mit 

Wohlwollen, dass die Pirnaer kaum 5 
Minuten mithalten konnten und sofort 
in Rückstand gerieten. (dieser Zustand 
sollte sich zu unsere Freude auch bis zum 
Spielende nicht verändern). Galia parier-
te auf unserer Seite wieder prächtig und 
so konnte man sich dem anfangs auf der 
Bank sitzenden Ex-Leipziger Jan Resimius 
zuwenden und bedachte diesen mit dem 
Spruchband „Resi: Allein?“ . Vorgeschich-
te hierzu war seine Aussage zum Ende 
der Saison 08/09, als er bei uns spielte: „ 
Bor! RaZa ist so geil! Bei euch fetzt es! Ich 
bleib 1000%-ig in Leipzig, Jungs!“. Gesagt 
aber nicht getan. Eine Woche später war 
der Wechsel perfekt … . An dieser Situati-
on außerdem gut erkennbar, was wir von 
Heuchlern, Lügnern und Leuten die ernste 
eigene Aussagen nicht verfolgen, halten.
Man wendete sich also wieder dem Spiel 
zu und genoss die zahlreich glückenden 
Offensiv- und Deffensivaktionen. Bis zur 
Halbzeit wuchs der Vorsprung auf 8 Tore 
an (18:10).
Halbzeit 2 ging ebenso rasant weiter und 
man stellte sich schon mal auf den glü-
ckenden 2-Punkte Sieg ein.
Stimmungtechnisch liefs an diesem Tag 
bei uns wieder rund und man startete 
schöne Aktionen.
Mitte der zweiten Hälfte brachten wir un-
ser 2tes Spruchband , welches wir Strübin 
und somit unserer Pirnaer Choreo, wel-
che seine liebste war, widmeten. Damals 
hatte ein Razianer auf eine etwa 2m x 1m 
große Papierfläche, in mühsamer Handar-
beit, einen Weihnachtsmann gemalt wel-
cher einen Sack hielt aus dem die Pirnaer 
Spielzeuglok fiel, nebenbei zertrat er ein 
Hakenkreuz. Leider ging die Choreo im 
Laufe des Auswärtsspiels kaputt und 
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deshalb schwor man Rache. Wir hoffen 
Sven geht an seinem ihm an die Seite 
gestellten „Lehrer“ nicht ebenso wie 
der Weihnachtsmann kaputt. Zum Spiel 
ist nicht viel mehr zu sagen. Die Pirnaer 
legten zwar mächtig an Aggressivität zu, 
konnten aber ihre spielerischen Mängel 
nicht wet machen.
Stimmungsmäßig muss man sagen, dass 
es von Seite der „normalen“ Fans diese 
Saison schon wesentlich bessere Spie-
le gab. Feiermentalität sieht anders aus 
meine Lieben ;)

Leipzig - Du der Stadt 29:21

Nachdem sich RambaZamba erfolglos 
auf dem Dachboden traf, um Duderstadt 
aufgrund seiner mysteriösen Geschichte 
bloßzustellen, las man in den Medien, 
dass der Duderstädter Haufen sich auf 
eine großkotzige Art und Weise über-
nahm und sogar mehrmals, aufgrund de-
ren niederschmetternden Vergangenheit, 
zum Favoriten kürten. Hierbei ein kleiner 
Tipp von uns: Ein kleiner Blick auf die Ta-
belle sagt manchmal mehr aus, als diver-
se Recherchen in verstaubten Geschichts-
büchern!
So traf sich der gesamte Haufen, am 
Sonntag 16 Uhr, in der Halle, und trank 
den wundervoll schmeckenden Glühwein 
eines edlen Spenders. Nachdem die Idee 
einer weihnachtlichen Beschmückung des 
Block C verworfen wurde, räumten wir 
unseren Keller auf und fanden Antiquitä-
ten aus fast 5 Jahren RambaZamba.
Man nahm die Plätze ein und wartete 
auf den Anpfiff. Dieser ertönte auch als-
bald. Duderstadt gab sich am Anfang sehr 

kämpferisch, jedoch hatte Leipzig die Vor-
führung nach einiger Zeit satt und setzte 
den 5:5 Ausgleichstreffer. In der darauf-
folgenden Zeit gab die Mannschaft den 
3-Tore-Vorsprung bis zur Halbzeit (14:11) 
nicht mehr aus der Hand. Hierbei half 
auch eine völlig berechtigte Rote Karte 
in der 17. Minute, welche die gesamte 
Duderstädter Mannschaft in Paralyse ver-
setzte.

In der Halbzeit trank man noch schnell 
den Glühwein aus.
Guter Dinge begann die zweite Halbzeit. 
Highlight in dieser war ein überragender 
Galos, welcher auch Freudentänze auf 
den Parkett legte. Die Wurfquote an die-
sem Tag war miserabel, dennoch war man 
mit dem Endergebnis mit 29:21 zufrie-
den, zumal der Spitzenreiter an diesem 
Tag gegen unseren direkten Verfolger nur 
Unentschieden spielte.
Zu den Auswärtsfans aus Duderstadt sei 
folgendes zu sagen: Schön, dass es Men-
schen gibt, die sich am Sonntag in einen 
Bus/Zug setzen und ihre Mannschaft quer 
durch die Welt verfolgen. Allerdings ist es 
das Langweiligste und nerventötenste der 
Welt, wenn diese Fans eine permanente 
Monotonie des Trommelrhythmus ent-
stehen lassen, dass einem am Ende des 
Tages nicht der Kopf, wegen Sauerstoff-
mangels schmerzt, sondern eben wegen 
diesem scheiß Rhythmus!
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Bern(Stern)burg - Leipzig 19:24

Da war sie wieder, eine dieser Auswärts-
fahrten von RaZa ins ostzonale Umland, 
genauer gesagt ins Anhaltinische, wo es 
außer großschlotiger Fabriken und diver-
ser tiefergelegter Autos, nicht viel zu ge-
ben scheint. Wo Flüsse noch über die Ufer 
treten dürfen, weil der Platz da ist und wo 
Bahnhöfe zu allnächtlichen Treffpunkten 
aller noch verbliebener junger Leute wer-
den. Das ist Bernburg!
Am Samstag um 12.51 machte sich die 
7-köpfige RaZa-Reisegruppe um ihren 
ausgezeichnet vorbereiteten Reiseleiter 
LN vom Hauptbahnhof Leipzig gen oben 
genannter Stadt los. Alle hatten gut ge-
gessen und sich mit ausreichend Proviant 
versorgt, um die ca. 2-stündige Fahrt mit 
doppeltem Umsteigen im angemessenen 
Rahmen zu überstehen. Außer einer klei-
nen Episode in Halle – zu der ich später 
mehr erzähle – verlief die Fahrt sehr ent-
spannt. Die DB hatte anscheinend wäh-
rend einiger Winterwochen Muse und 
Zeit, die geräumigen Regionalbahnen so 
herzurichten, dass auch RaZa sich wohl-
fühlen möge. Und auch das Bahnperso-
nal machte ob der Fülle der Wagen einen 
sehr zufriedenen Eindruck, Herr Werner 
(auf der Rückfahrt) war zu Späßen auf-
gelegt, ließ jedoch die letzte Konsequenz 
vermissen, um mit uns auf Brüderschaft 
zu trinken… Cheers!

In Bernburg angekommen, nahmen wie 
den direkten Weg zur Halle und fühlten 
uns durch die zahlreich an uns vorbei fah-
renden Autos ein wenig beobachtet. War 
das womöglich schon die Vorhut des SVA-
Ordnungsdienstes? Dieser hat schon vor 
dem Spiel versucht, unseren Reiseprovi-
ant zu konfiszieren und auch während des 
Spiels einmal kräftig daneben gelangt…
Die Anhalt-Hölle sieht von außen nicht 
sehr groß aus, bietet aber immerhin fast 
900 Zuschauern Platz und hat im inne-
ren den Eindruck eines Waldhäußchens 
geweckt (keineswegs despektierlich 
gemeint!). Auch hatte sich zum Anpfiff 
eine große Fangemeinde des SVA einge-
funden, die mit ihren zahlreichen Trom-
meln und durchaus abwechslungsreichen 
Rhythmen eine gute Stimmung in der 
Halle installiert hat. Doch auch RaZa hat 
der Mannschafts- und Ausrüstungsstärke 
(eine Trommel und Jens…) entsprechend, 
ordentlich Dampf gemacht, auch wenn 
hier und da ein wenig Struktur gefehlt 
hat. Und wie immer sind nicht alle Ent-
scheidungen der Unparteiischen goutiert 
worden … .
Das Spiel ist über weite Strecken von den 
DHfK-Jungs dominiert worden, vor allem 
unser Galos konnte sich in Verbindung mit 
einer wirklich guten und vor allem varia-
blen Deckung (4-2, 5-1) durch zahlreiche 
Paraden auszeichnen. Wenn die letzte 
Konsequenz im Angriff phasenweise nicht 
verloren gegangen wäre, hätte es in Bern-
burg ein Debakel für die Heimmannschaft 
gegeben. Doch gerade die ersten 10 Mi-
nuten in Halbzeit eins offenbarten einige 
Konzentrationsschwächen im Abschluss, 
so dass Bernburg mit 3:0 in Führung ge-
hen konnte, ehe Baumi das erste seiner
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sechs Tore erzielte (10.). Erst dann haben 
unsere Jungs richtig ins Spiel gefunden 
und sich auch zusehends weniger von den 
sehr gut aufgelegten Arthur Gawlik im Tor 
und Alex Weber im Angriff beirren lassen. 
Man zog davon und beging die Halbzeit-
pause mit einem 5-Tore Polster (6:11).
Nach Wiederanpfiff knüpfte die DHfK-Sie-
ben (und auch RaZa…) an die Moral und 
Spielfreude der ersten Hälfte an, und zog 
nach fünf Minuten durch schöne Kom-
binationen und schnelles Spiel auf 6:14 
davon. Die klare Führung von sechs oder 
sieben Toren sollte bis Mitte des zweiten 
Abschnitts Bestand haben, ehe die Saale-
städter „Oberwasser“ bekamen und auf 
16:18 herangekommen sind. In diesen 6 
Minuten bis zur Auszeit von Jungandre-
as (51.) haben unsere Jungs freistehend 
(Streitenberger) mehrfach vergeben und 
dafür gesorgt, dass sich die Halle in einen 
Hexenkessel verwandelt (wir konnten 
dem leider nur monotones Trommeln 
und Klatschen entgegensetzen). Von den 
eigenen Fans angestachelt, fühlten sich 
Szabo und Co. wahrscheinlich stark wie 
ihr Maskottchen Bruno und traten ver-
mehrt unsportlich auf. Schwere Fouls an 
Jacob und Oelrich, ein Nachtreten von 
der Nummer 4 und ein übles Nachrufen 
auf Uli von eben erwähntem Szabo wa-
ren die Zutaten, um den Kessel des Aus-
wärtsmobs zum Brodeln und Bersten zu 
bringen. Ein beherzter Sprung zur Bande, 
ein Tritt ins Fast-Leere und ein unschuldi-
ges Ordnerglotzen … . Zum Glück war die 
Freundin von Leuni zur Stelle … .
Die letzten Minuten verbrachten wir nun 
mit dem Feiern unserer Mannschaft, dem 
Schwenken unserer noch nicht mutwillig 
zerstörten Fahnen und einem sehnlichen 

Wunsch: „Galos tanz nochmal, Galos tanz 
nochmal“
Als die Rufe erhört worden sind, packten 
wir unser Zeug zusammen, verstauten 
die Supportutensilien wieder im Mann-
schaftsbus und begaben uns mit heise-
ren Stimmen und leeren Mägen Richtung 
Bahnhof. Dort wartete auch schon ein 
Supermarkt auf unseren Großeinkauf, da 
die Rückfahrt bekanntliche 2,5h betrü-
ge. Während der feucht-fröhlichen Fahrt 
sind auch wir merklich ruhiger geworden, 
diskutierten über das Spiel und unseren 
Support (Tim du fehlst uns!) und man 
traf auf einige versprengte Antifas, die 
in der anhaltinischen Landeshauptstadt 
die Courage besaßen, dem 800-köpfigen 
Nasenauflauf Widerstand zu leisten. Cha-
peau! Irgendwann waren wir wieder auf 
dem Hbf in Leipzig und fast wäre J.B. doch 
noch auf seine Kosten gekommen…

Noch ein Wort zu Halle: Beim vorschrifts-
mäßigen Wechsel der Gleise, sind uns 
zwei vielbeschäftigte Herren in viel zu 
großen Mänteln vom Team Blue (ehe-
mals Team Green) begegnet. Es dauerte 
keine zwei Minuten, da konnten beide 
der Anziehungskraft von RaZa nicht mehr 
wiederstehen und gesellten sich mit lehr-
buchartigen Fragen zu uns. Nach den vor-
geschriebenen 172s Small Talk machten 
sie dann „Butter bei die Fische“ und ver-
langten aufgrund der allgemein
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bestehenden Terrorgefahr nach unseren 
Personaldokumenten. Die Überprüfung 
dieser verlief wie zu erwarten reibungslos, 
wir konnten unsere Reise fortsetzen. Hier 
noch ein Tipp: Lieber Herr B. und lieber 
Herr M., nennen Sie uns bei der nächs-
ten Kontrolle doch einfach den wahren 
Grund, sonst laufen Sie Gefahr sich der 
Lächerlichkeit preiszugeben … .

Leipzig - Lehrte 31:26

Zum Spiel gibt’s eigentlich nicht viel zu sa-
gen in der Anfangsphase ging man rasch 
mit 7-2 in Führung ließ sich aber dann 
vom dem „rasanten“ Spieltempo Lehrtes 
einlullen. Lehrte arbeitete sich Ende erste 
und Anfang zweite Halbzeit langsam wie-
der heran.
Am Ende beschloss unsere Sieben doch 
nochmal ein wenig aufzudrehen und ge-
wann verdient mit 31-26.
Es war weder ein ansehnliches noch ein 
spannendes Spiel an diesem Tag in der 
Ernst- Grube- Halle. Da sind die zwei ge-
wonnen Punkte wohl das einzig Positive.
Und noch ein Wort zu Lehrtes Fans…
Die ersten 5 Minuten mal nicht der stan-
dardisierte Fanrhythmus und trotzdem 
immer das gleiche…
die letzten 55 Minuten kam aber doch der 
allseits geliebte Rhythmus wieder durch 
der jedem von uns langsam die nerven 
raubt. Naja zum Glück waren sie ohne 
Trommeln angereist so dass es nich allzu 
aufdringlich war.

Leipzig - Kassel 47:25

„Was für ein Spiel!“ werden sich nicht We-
nige nach dem Ertönen der Schlusssirene 
gedacht haben. Zwar handelte es sich bei 
dem Gegner um den Letztplatzierten der 
Liga, doch hatte das letzte Punktspiel ge-
gen Lehrte trotz des Sieges einen mehr als 
nur faden Beigeschmack hinsichtlich der 
Art und Weise wie die Mannschaft aufge-
treten war hinterlassen. Doch an diesem 
Sonntag sollte es anders verlaufen…

Nachdem einige von uns ja bereits zuvor 
unsere Zweite unterstützt hatten, traf 
allmählich auch der Rest der Meute ein, 
sodass sich der grün-weiß beschmückte 
Block C nach und nach füllte, Fahnen und 
Trommeln sich ihren Weg durch den Block 
bahnten und letzte Details geklärt wur-
den. Somit konnte es also losgehen und 
das Gebot der Stunde wieder einmal nur 
„Maximierung des Supports“ lauten. Als 
die Begegnung nun endlich angepfiffen 
wurde, legte der SC einen derart fulmi-
nanten Start hin (8:1, 9.min), dass manche 
von 50, wenn nicht gar noch mehr Toren 
für die Heimmannschaft phantasierten. 
Die vorangegangene Leistung gegen Lehr-
te schien wieder vergessen zu sein, doch 
dann schlichen sich erneut Unkonzent-
riertheiten ins Spiel der Grün-Weißen ein, 
woraufhin die Gäste auf 10:6 verkürzen 
konnten. Nach einer Auszeit von
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Jungandreas knüpfte die Mannschaft al-
lerdings wieder an ihre Leistung der ers-
ten Minuten an und ballerte den Kasseler 
Kasten nur so zu. Anteil hieran hatte nach 
überstandener Verletzungspause auch 
endlich wieder Maik Wolf, der in gewohnt 
treffsicherer Manier seinen ersten Sieben-
meter seit dem ersten Spieltag versenkte. 
Willkommen zurück, Maik!

Die mehr als komfortable Pausenführung 
von 23:12 ließ zwar kaum Wünsche übrig, 
dennoch bekräftigten wir via Spruchband, 
dass wir die Mannschaft unabhängig vom 
Gegner kämpfen sehen wollten, denn 
manche der bisherigen Spiele ließen 
durchaus den Eindruck erwecken, dass 
teilweise der letzte Biss fehle. Mit Wie-
deranpfiff ließ die Mannschaft jedoch 
keine Zweifel daran aufkommen, dass sie 
sich auf dem Polster der ersten Halbzeit 
ausruhen werde. Das Desaster für den er-
satzgeschwächten SVH Kassel nahm also 
seinen Lauf. Getreu dem Motto „Des ei-
nen Freud, des anderen Leid“ nahm RaZa 
den sich anbahnenden Kantersieg als An-
lass die eigenen Stimmbänder fast die ge-
samte zweite Halbzeit zu penetrieren und 
die Leistung ihrer Mannschaft gebührend 
zu feiern. Die über 800 anwesenden Zu-
schauerInnen konnten so den höchsten 
Sieg einer Mannschaft in der bisherigen 
Saison bewundern – Endstand 47:25! Gei-
le Scheiße (da dürfen auch ruhig Vulgaris-

men verwendet werden)!!!
Angesichts eines solchen Ergebnisses 
konnten die Kasseler zwar schon fast 
Mitleid ernten, doch überwog die Freu-
de über das Resultat und der damit ein-
hergehenden Stimmung zu sehr als sich 
mit derartigem zu beschäftigen. Selbst 
der in einem Gewinnspiel verloste Papp-
Kretzsche, der nicht an den Block C ging, 
fiel da nicht mehr ins Gewicht. Einziger 
Wehmutstropfen an diesem Tag blieb so 
der nicht auffindbare Galos-Doppelhalter. 
Aber wie dem auch sei: der nächste Spiel-
tag winkt mit der Möglichkeit, die Tabel-
lenführung dank der spielfreien Münde-
ner zu übernehmen.

Halle/S. - Leipzig 17:31

Samstagabend, klirrende Kälte und ange-
setzt war ein „Auswärtspiel“ der machba-
reren Art, nicht nur für die Mannschaft, 
sondern auch für uns. Denn es ging quasi 
in das Township Leipzigs, nach Halle. Der 
21. Spieltag lautete dabei für den DHfK 
sowas wie Wiedergutmachung für die 
Schmach aus Pohlheim.
Am Treffpunkt angekommen erschienen 
schließlich 5 frohbesonnene Razianer, 
die es sich nach einem kleinen Einkaufs-
bummel nun im, als Transportmittel aus-
erwähltem PKW gemütlich machten und 
gen Halle-Neustadt starteten. Auf Grund 
der rasanten Fahrt dauerte diese Reise al-
lerdings nicht all so lange und somit hat-
te man, bis zum Start der Zündung, noch 
genug Zeit das Halle-Neustadt-Center zu 
besichtigen um dort einen kleinen Snack 
zu dinieren.
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Schließlich wieder angekommen traf man 
in der Halle auf zahlreiche Leipziger Fans 
und der eine oder andere von diesen gab 
sogar kleinen Beifall als wir den Block be-
traten, auch mal schön. Das Spiel begann 
dann recht schleppend und Halle ging mit 
2:0 in Führung und manchen von uns kam 
schon wieder das Grauen, zwischenzeit-
lich stand sogar ein 7:4 für mutige Hallen-
ser zu Buche, doch spätestens ab Spielmi-
nute 15 und dem erzielten Ausgleich ging 
es auf der Leistungsskala nun steil berg-
auf und bis zur Halbzeit erspielten sich 
unsere Mannen eine komfortable 15:9 
Führung heraus. Wir beschränkten uns 
vom Support her auf einfachere Trom-
melrhythmen um den Rest der Leipziger 
mitzunehmen. Erwähnenswert vielleicht 
noch der Zaubertreffer von René Wagner 
der den Ball mit dem Rücken zum Tor und 
einem eher unorthodoxem Wurf ins Tor 
beförderte. René du bist klasse!
Der zweite Durchgang lief dann weiterhin 
reibungslos ab, der DHfK bestimmte das 
Spiel nach Belieben, sodass es bereits in 
der 40. Minute ganz frech von unserem 
Block aus „Auswärtssieg“ hallte und die-
ser es auch schließlich werden sollte. Am 
Ende stand auf der Anzeigetafel ein hoch-
verdientes 31:17 für den DHfK.
Nach Abpfiff hieß es dann für uns aber 
ganz schnell wieder in die geliebte Hei-
mat, die man dann auch relativ zügig wie-
der erreichte. Am Ende lässt sich sagen, 
dass es eine eher unspektakuläre Aus-
wärtsfahrt war, die allerdings trotzdem 
zufriedenstellend ausfällt.
Fazit: in Halle leben komische Leute.

Die Fangemeinde wächst

Die Verantwortlichen der Handballabtei-
lung des SC DHfK Leipzig haben auf den 
stetigen Zuschauerzuwachs bei den Heim-
spielen unserer ersten Männermannschaft 
reagiert und einen Fanbeauftragten beru-
fen. Der ehrenamtliche Mitarbeiter soll 
sich künftig um die verschiedenen Fan-
gruppen in der Halle kümmern, Fanakti-
onen begleiten und Ansprechpartner für 
interessierte Handballfreunde sein, die 
sich engagieren wollen.
Mit Sascha Röser trifft es keinen Unbe-
kannten. Als Hallensprecherbringt er 
neben seiner Leidenschaft für das Team 
auch wertvolles Wissen mit: „Ich habe in 
Leipzig Erwachsenenpädagogik studiert 
und dabei auch einiges gelernt, was als 
Fanbetreuer weiterhelfen kann.“ Dass das 
Faninteresse stetig wächst, lässt sich bes-
tens beobachten. Mit 1300 lautstarken 
Zuschauern gegen Pirna und 1900 Hand-
ballfans gegen die Füchse Berlin sind neue 
Rekordmarken gesetzt worden.

Mittendrin die treuen Fans von RambaZ-
amba. Sascha Röser kennt die Jungs vom 
Block C genau: „RaZa ist der Fanclub der 
ersten Stunde, er wird uns hoffentlich 
noch lange erhalten bleiben. Was diese 
Leute da machen, findest du nirgend-
wo anders. Sie sind die Basis für die tol-
le Stimmung in unserer Halle, sowie bei 
Auswärtsspielen.“
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„Es sind schon einige Fans auf uns zuge-
kommen, denen wir eine gemeinsame 
Plattform geben wollen“, kommentiert 
Karsten Günther die Neuigkeit. Es sei 
gerade jetzt wichtig, eine strukturierte 
Fanarbeit aufzubauen, da diese Sache zu 
einem späteren Zeitpunkt viel schwieri-
ger ist. „Ich freue mich auf die vielen neu-
en Aufgaben und engagierte Leute. „Wir 
können nur gemeinsam die Kulisse schaf-
fen, welche wir schon mehrmals erleben 
durften, und auch dringend brauchen, um 
unserer Mannschaft den erforderlichen 
Rückhalt zu geben!“ weiß Sascha Röser.

HG 85 K(l)öthen - Leipzig 26:30

An diesem Wochenende war es mal wie-
der so weit: DHfK auswärts!
Nach fast einem Monat handballfreier 
Zeit, bis zum vorigen Wochenende, wur-
de natürlich auch von RaZa diesem Ter-
min entgegen gefiebert und es sollte sich 
für alle Mitfahrer lohnen so viel sei vorher 
gesagt. Bevor man sich auf den Weg in die 
Sachsen-Anhaltinische Provinz machte, 
wurden an der Spielstätte des SC DHfK 
noch ein paar Utensilien zur Maximie-
rung des Support eingepackt, sowie das 
ein oder andere Bier bzw. andere „faire“ 
Spirituosen verzehrt, sowie die TFT blasse 
Plautze von einem unserer Kellerkindern 
der Sonne entgegen gestreckt.
Bald darauf kamen die beiden Kolonnen-
fahrzeuge vorgefahren, wodurch sich die 
Handballmeute alsbald auf den Weg in 
das fremde Land machte.
Die Fahrt verlief recht zügig und vorfalls-
frei bis auf die ein oder andere Pinkel-
pause mehr, da ein Mitfahrer sich das ein 

oder andere Mal nass machte, weil er sich 
noch über seinen Sieg gegen die Automa-
ten im Falstaff freute! Über ihn wurde 
auch das ein oder andere Bier bzw. an-
dere Köstlichkeiten abgesetzt, dafür noch 
mal recht schönen Dank an den spendab-
len Gönner!
An der Halle angekommen, gingen wir 
gemeinsam in die Köthener Heinz-Fricke-
Sporthalle in welcher die zwei älteren 
Pensionäre an der Tageskasse mit einem 
„Ansturm“ von 10 Leipzigern nicht ge-
rechnet hatten und etwas überfordert mit 
ihren eigenen Preisen waren, sei ’s drum 
wir waren drin und schon kam die erste 
Ansprache von Ordnungsdienst, welcher 
uns erstmal direkt darüber aufklärte, 
was er gern hätte und was er nicht sehen 
möchte: „Fair“!

Während unsere Mannschaft auf die Plat-
te auflief, wurde ein Spruchband gezeigt: 
„Hingehn wo’s knallt – Köthen an die Klö-
ten“, jedoch sollte es in der Rohfassung 
heißen: „Dahin gehen wo es weh tut …“, 
aber aufgrund fehlender Tapete wurde 
dieser Spruch kurzerhand umgeändert.
Die Anfangsphase des Spiels war geprägt 
von zwei gut stehenden Defensiven, wo-
bei die Hausherren besser ins Spiel fan-
den und die Grün-Weißen erst einmal in 
Rückstand gerieten und dies sich bis kurz 
nach der Pause nicht ändern sollte. In der 
ersten Hälfte lief es für unsere Jungs
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nicht ganz rund, jedoch spürte man, dass 
die Grün-Weißen selbst nicht zufrieden 
waren mit der Leistung der ersten Hälf-
te. Zu viele kleine Fehler in der Defensive 
sowie ungenutzte Großchancen (z.B. zwei 
7m) brachten das Blut der mitgereisten 
Fans immer wieder in Wallung.

In der Pause musste der Flüssigkeitshaus-
halt des Körpers wiederhergestellt wer-
den und so entschloss man sich zum ein 
oder anderen Bier. Jedoch wurde man 
beim Wiedereintritt in die Halle vom Ord-
nungsdienst darauf hingewiesen, dass 
nicht wie in der ersten Halbzeit man die 
Plastikbecher mit an den Platz nehmen 
darf. Nein, ab sofort musste man auf die 
Empore gehen und dort austrinken. Der 
Leber ist der Höhenunterschied egal, 
also ging es für ein paar Minuten auf die 
Empore, wo man den feindlichen Blicken 
und Kommentaren der Köthener Anhän-
ger ausgeliefert war, wenn man für seine 
Mannschaft gejubelt hat. So erlebte man 
zu zweit die erste Führung der Leipziger 
von der Empore (34. Min. 17:18), trotz-
dem war der Jubel groß. Die Grün-Weißen 
fanden immer besser in die Partie und die 
stabile Köthener Defensive begann zu 
wanken. Die Basis für das entrinnen der 
DHfK-Sieben legte Sebastian Schulz, der 
in der Defensive nun mehr Bälle hielt und 
damit immer wieder schnelle Konter der 
DHfK einleitete. Bis zur 46. Minute wur-

de dann der maximale Vorsprung an die-
sem Abend von 5 Toren heraus gespielt 
und in der Folge ließ unsere Mannschaft 
nichts mehr anbrennen und entführte die 
2 Punkte aus der Anhaltinischen Provinz 
nach Sachsen.
Nach dem Abpfiff fand man kein Ende 
und so wurde noch eine gute Viertelstun-
de weiter gesungen und gefeiert. Schade, 
dass sich der Trainer nur kurz bei uns bli-
cken ließ, jedoch tat dies der Stimmung 
kein Abbruch und so wurde die Party 
kurzerhand vor den grün-weißen Mann-
schaftsbus verlegt. Bevor es in Richtung 
sächsische Heimat ging, wurde noch 
das eine oder andere Gespräch mit den 
Spielern geführt und mit nur einem Zwi-
schenstopp ging es zurück in die Hand-
ballhochburg Leipzig. Zum Schluss bleibt 
nur festzuhalten der Abend war wirklich 
FAIR!

Leipzig - Gensungen/Felsberg 
32:23

Es war soweit. Endlich Topspiel und Re-
vanche aus dem Hinspiel und diesmal 
durften wir auch trommeln =)
Man sah schon die Männer der I. beim 
Spiel der II. wie sie Bananen aßen, um 
sich somit den perfekten Energieschub zu 
verschaffen. Da man nicht mehr viel mit 
aufbauen zutun hatte konnte man sich an 
dem schönen Tag dem Bier in der Sonne 
widmen, was für große Resonanz führte. 
Der Jojo-Banner bekam auch einen neuen 
Platz. 
Nun zum Spiel: Uns war klar das die Bal-
lermänner der Liga kommen wie zum
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Beispiel der Herr Göbel und das es nicht 
leicht für die unseren wird, aber das 
machte uns zum Ansporn noch mehr 
anzufeuern und natürlich zu pöbeln, da 
der Schiedsrichter uns auch genügend 
Einladungen dafür gab, welcher eher wie 
eine Witzfigur rüberkam, als eine autori-
täre unparteiische Person. Bis zur Halb-
zeit war es ein sehr umstrittenes Spiel, 
da wir glücklich ausgleichen konnten vor 
dem Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwech-
sel war alles wie verändert. Der Herr U.J. 
hat wohl mal die richtigen Worte gefun-
den um die Männer zu motivieren. Somit 
schaukelten wir einen souveränen Sieg 
nach Hause. Nach Abpfiff kamen noch 
alle Spieler zum Abklatschen, was uns 
sehr freute :)

Das kurioseste an dem Abend war natür-
lich das uns ein leerer(!) Bierkasten plus 
Wasserflasche geklaut wurde… war es 
symbolisch als Fahnenklau der Gäste ge-
meint oder nur Pfandpirat? Ich glaube, 
wir werden es nie herausfinden oder ha-
ben doch die Illuminaten oder Freimaurer 
was damit zutun oder doch Agnus Dei?
Fazit: Für die restliche Saison so weiter-
spielen und somit holen wir uns den Auf-
stieg. Unsere Devise lautet in den nächs-
ten Tagen:
Maximierung des Supports!

Leipzig - Eintracht Baunatal 32:26

Die Sonne konnte man sich an diesem Tag 
nicht entgehen lassen. So kam es dazu, 
dass wir uns die Freiheit nahmen und erst 
30min vor Spielbeginn uns in der Halle 
blicken ließen, da das Elsterflutbecken

zum Entspannen einlud. In der Halle an-
gekommen trieben wir den Aufbau vom 
Block C zügig voran. Die gute Stimmung 
war bestimmt dem guten Wetter zu ver-
schulden. Natürlich erwähne ich an dieser 
Stelle das Wort „Bier“, damit die Quote zu 
den vorherigen Spielberichten gegeben 
ist. Zum Einlauf gab es kein Spruchband, 
dies war den neuen infrastrukturellen 
Gegebenheiten in unserer Gruppe zu ver-
schulden.
Das Spiel lief zügig. Schnell führten die 
Jungs mit 3 Toren. Galos knallte die Bäl-
le weg, aber leider auch einen Gegner – 
Rot! Sebastian Schulz spielte einen tadel-
losen Handball. Das führte zu vermehrten 
Sprechgesängen. Die ersten zehn Minuten 
rockten wir die Scheiße in der Halle. Doch 
nach dieser Zeit war auf einmal die Luft 
raus. Monotonie machte sich breit und 
die einzigen Bewegungen im Block zeig-
ten sich nur, wenn der Schiedsrichter mal 
wieder das Blaue vom Himmel pfiff. René 
Boese zog sein Ding durch und wurde er-
folgreichster Schütze des Spiels (7). In der 
zweiten Halbzeit knallte Uli einen



SPIELBERICHT
10-Tore-Vorsprung raus. Leider konnte 
dieser Vorsprung nicht gehalten werden.
Zum Schluss zeigte die Anzeigetafel ein 
32:26, wobei man hier froh sein konnte, 
dass Baunatal kein weiteres Tor zuge-
sprochen wurde, denn das wäre ein Tor 
menschlichen Versagens (Tippfehler vom 
Schiedsgericht) gewesen. Egal wäre es bei 
dem Spielstand allemal gewesen. Zum 
Schlusspfiff große Euphorie im Block, als 
Zusatz gab es die RaZa-Mannschaft-Laola. 
Schnell ging der Abbau, wie der Aufbau, 
denn wir wollten wieder zum Elsterflut-
becken, um dort auf den Frühlingsregen 
zu warten – vielleicht die romantischste 
Seite an uns.
Als Fazit gibt’s folgendes: Das Spiel drück-
te die klare Überlegenheit der DHfK-Ein-
heit in einem Spitzenspiel aus. Hoffentlich 
wird’s so weiter gehen!
Es sei noch zu sagen, dass Pöbeln und 
Anfeuern immer eine schöne Sache ist, 
vor allem wenn es für den DHfK ist, aller-
dings wäre es super, wenn einige ihre Be-
schimpfungen im Vorfeld durchdenken. 
Nicht nur im Block C.

Lok Dresden - Leipzig 26:34

Pirna auswärts
Schon um die Mittagszeit versammelten 
sich einige Razamitglieder am Elsterflut-
becken um die Auswärtsfahrt gemütlich 
zu starten. Andere hingegen entschieden 
sich noch ein wenig länger zu schlafen. ;)
Als man dann vollzählig war machte man 
sich zum eigentlich Treff an der DHfK 
Geschäftsstelle wo sich auch schon eine 
Vielzahl von DHfK-Fans befanden. Noch 
fix das „Fanwelle“-T-Shirt übergezogen, 

den zahlreichen Proviant auf die Busse 
verteilt und ab ging die Fahrt in die Lan-
deshauptstadt Sachsens – Dresden – wo 
das Spitzenspiel der 3.Liga Ost ausgerich-
tet wurde. Während der Fahrt amüsiert 
sich noch ein wenig mit der Presse. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt waren alle 
heiß auf das Spiel, denn die Stimmbänder 
wurden auch schon kräftig geölt. Gegen 
16 Uhr erreichte die Leipziger Fanwel-
le den Spielort und RaZa machte es sich 
noch auf einer Parkbank bequem um die 
Choreo noch vor zu bereiten. In der Hal-
le drin war man doch sehr von dem Pu-
blikumsbesuch überrascht und hing noch 
die üblichen Banner und Fahnen an ihren 
gewohnten Ort.

Zum Anpfiff der Partie wurden ein Spruch-
band: „Pirna steht Kopf-Heimspiel in DD“ 
das bekannte FORZA DHfK Herz und ein 
Überbleibsel der Spruchbänder der Pirn-
afans aus unserer Ernst-Grubbe Halle: 
„IHR FÜR UNS“ natürlich auf dem Kopf, 
präsentiert. Doch schon kurz danach gab 
es den ersten Stress, nicht weil das Spiel 
nicht gut lief sondern, weil einige Pirn-
afans und auch der dortige Security ein 
Problem damit hatten das wir mit vollem 
Körpereinsatz unsere Mannschaft sup-
porteten. Eine kleine Rangelei wo sich 
der Aufpassertrupp auch noch genötigt 
sah uns mit Schlagelementen drohen zu 
müssen wurde dann doch mit einem
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intensiven Gespräch einer unsere Mitglie-
der beruhigt und so feuerte man weiter 
unsere an diesem Tag sehr stark spie-
lende Mannschaft an. Zur Halbzeitpause 
„fix eine Kippe und nen Bierchen“ auf die 
Halbzeitführung und weiter ging es.

Auch in der zweiten Halbzeit lief alles su-
per, die Spieler trafen den gegnerischen 
Kasten und die ganze Leipziger Fanwelle 
feuerte lautstark ihr Team an, auch dank 
der Koordination unseres neu ernann-
ten Fanbeauftragten Sascha. Nach dem 
Schlusspfiff Stand das Leipziger Publikum 
KOPF und man feierte und besang den 
Sieg noch sehr ausgiebig. Vor der Halle 
wurde dann auf den Sieg angestoßen und 
ein paar Knallerzeugnisse gezündet, die 
nicht unweit der eigenen Leute explodier-
ten. HAHA :)
Die Rückfahrt kurz zusammen gefasst: es 
wurde viel getrunken, gesungen und ge-
jubelt auch mit dem zweiten Fanclub der 
DHfK „Feuerball L.E.“
Kurz erwähnt werden sollte auch noch 
das auf dem Hin-und Rücktransport jeg-
liche Flüssigkeiten eines Menschen den 
Weg ins freie fanden!
Zur späteren Stunde erreichte man dann 
wieder unser schönes Leipzig und wurde 
von dem 1.Männerteam zahlreich in Emp-
fang genommen, was wir zum Grund für 
ein kleines Feuerwerk und einem Wech-
selgesang nahmen. PRO PRYO! Es wurde 

noch ein wenig gequatscht und gelacht 
und so neigte sich auch diese sehr gelun-
gene Auswärtsfahrt dem ENDE entgegen.

Leipzig - Kanonenfutter wird 
Mu(e)nden 33:25

„Hey das geht ab, wir feiern die Meister-
schaft, die Meisterschaft!“ schallt es noch 
immer durch das Rund und unsere Ohren, 
nachdem die Jungs den Mündenern um 
Hummel und Co. die Grenzen aufgezeigt 
haben und Baumi zum Mikro griff, um uns 
an seinen außerhandballerischen Quali-
täten teilhaben zu lassen – Chapeau bas!

Doch zunächst zur Chronologie der Ereig-
nisse. Wie so oft im neuen Wonnemonat 
April, traf sich ein umtriebiger Teil weit 
vor dem Spiel, da das Wetter zum aus-
giebigen Verweilen am Elsterflutbecken 
einlud und das ein oder andere frisch Ge-
zapfte gemeinsam verträglicher ist. Selbst 
die Maschine, angelockt vom wohligen 
Dufte und von netter Geselligkeit, lud sich 
zu uns ein, um die Ruhe vor dem Sturm zu 
genießen (immer die gleiche Masche^^). 
Pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn, 
haben wir dann mit unserer ritualisier-
ten Aufbauarbeit begonnen, welche eine 
zweitmalige Besonderheit in dieser Sai-
son darstellen sollte. Wie schon zum pa-
ckenden Pokalfight gegen die Füchse aus 
Berlin, ist auch zu diesem Spiel ein Mit-
telblock separat errichtet worden, in dem 
wir uns austoben und verlustieren durf-
ten/sollten/wollten. Die Fahnen drapiert, 
Trommeln überprüft und die Choreo 
durchgesprochen, warteten wir gebannt 
auf das Einlaufen unserer Jungs. Doch
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bevor das große Spektakel beginnen soll-
te, sind noch diverse Ehrungen durchge-
führt worden. So haben sowohl die drit-
te als auch die zweite (wir berichteten) 
Mannschaft den Aufstieg in die nächst 
höhere Spielklasse perfekt gemacht und 
diesbezüglich einen feierlichen Moment 
erhalten. Neben diesen sind noch weitere 
Athleten des Vereins in den Genuss die-
ser Ehrung gekommen – zwei Leichtath-
leten, wobei einer der beiden nicht nur 
ein glühender Fan der Grün-Weißen ist… 
Allen Athleten nochmal herzlichen Glück-
wunsch!

Mit dem Einlauf des DHfK-Teams erblick-
te unsere erste Choreo das Licht der Welt: 
Das Motto „Stimmungsfeuerwerk zünden 
– Alle gg. Münden!“ sollte nicht nur den 
Rest der knapp 1800 Zuschauer in der 
ausverkauften EGH anheizen, sondern für 
uns zugleich das Credo sein. Simultan zu 
den ausgerollten Spruchbändern, zünde-
ten wir eine kleine Pyroshow der Extra-
klasse, zumindest wenn man die Reakti-
on der hauseigenen Sicherheitskräfte als 
Maßstab nimmt. Jene hätten am liebsten 
die Feuerwehr gerufen, um unsere ‘nied-
lichen‘ Sternchenfeuer und Kinderbenga-
len auszulöschen oder noch besser den 
WaWe10.000 vor unserem Block statio-
niert, welcher aufgrund diverser Festivitä-
ten in Hamburg, Bremen und Berlin nicht 
verfügbar gewesen ist.

Mit dem Anpfiff hatte unsere Sieben das 
Geschehen sofort im Griff, setzte sich 
nach 4 Minuten mit 4:0 ab und zeigte sich 
sehr konzentriert in Deckung und Angriff. 
Das veranlasste den Gästetrainer zu einer 
frühen Auszeit, da er befürchten musste, 
dass die Tausend-Flüsse-Städter heut den 
Bach würden runtergehen. Er sollte spä-
ter recht behalten, doch zunächst blieb 
Münden bis zur Halbzeit auf Tuchfühlung 
und konnte vor allem durch den starken 
Hummel im Rückraum die Chance auf 
eine kleine Sensation wahren. Nach der 
Pause (18:15) ist die zweite Choreo zum 
Einsatz gekommen. Die Generalprobe zu 
unserem ULTRA-geilen (Sehr gute Arbeit 
T!) Wende-Mosaik fiel sprichwörtlich ins 
Wasser (damit ist das isotonisch-beglü-
ckende Gebräu gemeint) und ist für ei-
nige der Neun(!) Protagonisten anschei-
nend zu überfordernd gewesen, aber mit 
Beginn des zweiten Abschnittes wurde 
unsere Liebesbekundung fehlerfrei vor-
geführt, handelte es sich hierbei doch um 
unseren RaZa-Kopf auf der einen und das 
DHfK-Logo auf der anderen Seite. Dazu 
zwei Spruchbänder mit der Aufschrift „5 
Jahre – Eine Liebe“, als Anspielung auf die 
Zeit, in der wir das Team schon begleiten. 
Diese beiden Elemente wurden geschickt 
miteinander verwoben und ergaben ein 
durchaus ansehnliches Bild, wovon jedoch 
ein Großteil der Zuschauer wenig bis gar 
keine Notiz nahm, da sich die Herr- und 
Damenschaften noch mit ihrem Pausen-
tee aufhielten und sich abermals wunder-
ten, warum die (Zitat): „15minütige Pause 
den Touch von 10 Minuten habe…“. Ohne 
Kommentar.
Während unserer kurzen audio-supporti-
ven Abwesenheit zeigte sich das über
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weite Strecken hart aber fair geführte 
Spiel zunehmend ausgeglichener, was aus 
unserer Sicht daran zu liegen schien, dass 
sich Streitenberger und Konsorten eine 
kleine Verschnaufpause im Hinblick auf 
die heiße Schlussphase nahmen und eini-
ge Chancen unkonzentriert vergaben bzw. 
am streckenweise sehr gut aufgelegten 
Torhüter der Mündener – Christian Gu-
mula – scheiterten. So sah sich auch RaZa 
wieder in der Pflicht den Rest der EGH 
abzuholen und mitzunehmen, wir maxi-
mierten Support und als hätte die Mann-
schaft darauf gewartet, erhöhte auch sie 
die Schlagzahl. Spätestens ab Mitte der 
zweiten Halbzeit, als Eric Jacob mit ei-
nem wuchtigen Rückraumwurf (23:21) 
den Ball in die Maschen beförderte und 
so die Schlussoffensive einläutete, ist bei 
den Niedersachsen zusehends die Luft 
raus gewesen. Die Grün-Weißen nahmen 
das eingangs erwähnte Spruchband wört-
lich, und zündeten ihrerseits ein Spiel-
feuerwerk ab. Als wären nicht schon 45 
Minuten gespielt worden, überrannten 
die Jungs die Mündener Deckung, trafen 
nach Belieben und ließen Hinten nichts 
mehr anbrennen.

Glücklicherweise hatte die Zeit – 60 Mi-
nuten waren vorbei – ein Nachsehen mit 
den Niedersachsen und verhinderte eine 
größere Schmach.
Nach dem Abpfiff stimmten auch wir wie 

gewohnt in die Freudengesänge mit ein, 
allerdings verlief es diesmal ein wenig 
unorganisiert, da die betreffende Person 
mies ihre Eier nicht gefunden hat…^^…
wodurch es zu einer peinlichen Situation 
mit der auf der Platte wartenden Mann-
schaft kam…passiert :P

Leipzig - Bad Neudorf 27:25

Bad Neustadt in der EGH
Zum Abschluss der regulären Saison gab 
es noch einmal ein Heimspiel für unsere 
Mannen, welches nicht vom sportlichen 
Faktor wenig Brisanz zu bieten hatte. Der 
SC DHfK stand als Staffelsieger bereits 
vorher fest und die Gäste waren schon 
gerettet, somit ging es für uns als Fans nur 
noch darum die blütenweiß reine Heimbi-
lanz beizubehalten.
Aber alles der Reihe nach: es trafen sich, 
wie schon die Wochenenden davor, we-
nige RaZianer am Elsterflutbecken um 
bei einem gemütlichen Hopfenblütentee 
die anfänglich sehr ausgiebige Sonne zu 
nutzen. Deswegen wurde auch kurzer-
hand gegrillt und das ein oder andere 
wilde Tier (auch bekannt als der gemeine 
Wolfshund Tino/Anm.d.Red.) gefüttert. 
Als sich der Himmel zu zog und die ersten 
Tropfen aus den Wolken kamen, suchte 
man Schutz in der bei RaZianern belieb-
ten Grube-Höhle.
Dort wurde einem älteren Jahrgang bei 
einem Handballturnier zugeschaut, ge-
trocknet und die Dehydrierung, welche 
durch den langen vorherigen Marsch 
entstand, kompensiert. Früher als sonst 
begann man auch mit dem Aufbau von 
Blockfahnen und Bannern, sodass man
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diesmal recht entspannt dem Anpfiff ent-
gegen sah, da schon alles fertig war. Nach 
und nach trudelten immer mehr Leute 
ein, ebenso wie ein weiterer Kasten, der 
von „Wolle“ :) spendiert wurde, da dieser 
einen Tag vorher seinen Ehrentag feierte! 
Glückwunsch noch einmal.
Anfang der zweiten Hälfte bereitete man 
den feststehenden Abgängen noch ei-
nen schönen Abgang und bedankte sich 
bei Marcus „Leuni“ Leuendorf, Machiel 
Schepers, welche beide seit 2008 3 Jah-
ren in unserem Verein spielen und maß-
geblichen Anteil am Aufstieg in der vori-
gen Saison hatten, sowie bei Tomasz, der 
nach einjährigem Intermezzo bei unserer 
Mannschaft diese wieder verlassen wird. 
Den drei wünschen wir weiterhin alles 
Gute!

Zurück zum Spiel. Die Anfangsphase ver-
lief sehr gut für unsere Mannschaft und so 
erspielte man sich durch einen guten Ga-
los im Tor und schnelle Konter einen 3-To-
re-Vorsprung (5:2,5.Min.). Im weiteren 
Verlauf vergaben die Grün-Weißen viele 
Torchancen und scheiterten immer öfter 
am Schlussmann der Neustädter. Bis zur 
13. Minute wurde so aus dem Vorsprung 
ein Gleichstand (6:6). In der Folgezeit war 
es ein offener Schlagabtausch, bei dem 
sich kein Team bis zur Halbzeitpause ab-
setzen konnte, dies lag nicht zuletzt auch 
am eingewechselten Schulz, der sich mit 

einigen Paraden auszeichnen konnte und 
auch gute Gegenstöße einleitete, aber 
die schlechte Chancenverwertung, sonst 
ein eher unbekanntes Problem, blieb. Die 
mitgereisten Anhänger der Roten skan-
dierten zwischendurch „Auswärtssieg“, 
dies war ein wenig übereilt. Mit 13:12 
ging es in die Kabinen.
Die zweite Hälfte begann, wie die erste 
aufgehört hat, keines der beiden Teams 
konnte sich absetzen (16:15, 39. Min). 
Danach zeigte die DHfK Sieben ihr wah-
res Gesicht und zog binnen 6 Minuten 
auf 6 Tore davon (22:16, 45. Min). In der 
Folgezeit wurde munter durchgewech-
selt und die Gäste kamen wieder heran. 
Im Endeffekt reichte eine mittelmäßige 
Leistung unserer Sieben auf dem Parkett 
um die weiße Weste in der heimischen 
Ernst-Grube-Halle zu behaupten und be-
zwang man auch den HSC Bad Neustadt 
mit 27:25. Nach dem Spiel wollte man die 
misslungene Feierei nach dem Spiel gg. 
Münden vergessen machen und setzte 
zur UFF“D“A an, jedoch wie schon im Spiel 
zu merken war, lag die Konzentration auf 
dem Aufstieg in Liga zwei und so musste 
die Feierei vertagt werden bis zum nächs-
ten Heimspiel in welchem wir hoffentlich 
weiterhin die weiße Weste beibehalten 
können!
Alle nach Tarp! Forza DHfK! NIE mehr 3. 
Liga!



KAMPAGNE

Die diesjährige Flaschenpost wollen wir, RambaZamba, als Möglichkeit 
nutzen zum 65. Mal jährenden Todestag Ernst Grubes zu erinnern, da es 
unserer Ansicht nach eine Notwendigkeit darstellt das Gedenken an 
den Namensgeber unserer uneinnehmbaren Heimspielstätte aufrecht-
zuerhalten.
Ernst Grube, welcher am 22. Januar 1890 als Sohn einer Bergarbeiterfa-
milie in Neundorf (Anhalt) auf die Welt kam, begann sich bereits in 
seiner Jugend für die Interessen der ArbeiterInnen einzusetzen. So war 
er beispielsweise aktiv an der Gründung der Zwickauer Ortsgruppe des 
Spartakus-bundes beteiligt und wurde in der Folge Mitglied der KPD, als 
dessen Abgeordneter er sowohl im Sächsischen und Preußischen 
Landtag, sowie später auch im Reichstag vertreten war. Sein politisches 
Engagement lässt sich allerdings nicht hierauf beschränken, war Grube 
doch an der Niederschlagung des rechten Kapp-Putsches beteiligt, als 
auch Vorsitzender der „Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit“. In 
dieser Funktion setzte er sich für eine breite antifaschistische Front aller 
ArbeitersportlerInnen ein, was vor allem auch durch die sich zu diesem 
Zeitpunkt ankündigende faschistische Bedrohung von Bedeutung war.
In der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet, verbrachte er die darauf-
folgenden sieben Jahre in den Konzentrationslagern Sonnenburg, 
Lichtenburg und Buchenwald. Schließlich aus der Haft entlassen und 
unter strenger Gestapoaufsicht stehend, wurde er 1942 zunächst 
wieder monatelang inhaftiert, um daraufhin im August 1944 in das KZ 
Sachsenhausen gesperrt zu werden. Von dort aus in das KZ Bergen-
Belsen verschleppt, verstarb Ernst Grube letztlich am 14. April 1945.
In der Hoffnung, dass die zu seinem Tode führenden Umstände sich 
niemals wiederholen mögen und das Gedenken hieran für immer am 
Leben erhalten werde, wurden diese Zeilen verfasst.

In Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus
In Gedenken an Ernst Grube

___________
RambaZamba Leipzig

Ernst Grube
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LIEDER AUSM BLOCK

LA
UT

ER
!Aus Leipzig Nord sind wir gekommen.

Euer Spiel hat unser Herz gewonnen.
Alles auf Sieg, was and‘res woll‘n wir 
nicht,
d‘rum steht ihr heut in unsrer Pflicht!
ohohohohoh....
----
shalalala lalalala lalala la
shalalala lalalala lalala la
Hey, DHfK Leipzig!
shalalala lalalala lalala la
Hey, DHfK Leipzig!
shalalala lalalala lalala la
(Melodie: Pipi Langstrumpf)
----
lalalalalalalalalalalalaa
lalalalalalalalalalala....
ohohohohoohohohho
ohohohohohohohohoh....
(südamerikanisches Liedgut - Della Boca)
----
ohhoho Ulle!
ohhoho Ulle!
Freunde sein durch dick und dünn -
der Ulle und seine Crew.
(Melodie: Käpt‘n Balu)
----
Wir sind RaZa, die die Pöbeln,
die die [Stadt] heute vermöbeln
olé olé ...
----

Leipzig ist `ne schöne Stadt,
da lässt es sich gut Leben.
D‘rum fahren wir zum Auswärtsspiel,
benehmen uns daneben.
lalalalalalalaala
----
Nur grün und weiß (8x)
Holt uns den Sieg (8x)
----
Wie schlecht die Zeit auch ist,
ja, du wirst niemals untergeh‘n.
Die grün und weißen Fahnen werden 
ewig für dich weh‘n.
ohhh DHfK Leipzig.
Uns‘re Liebe!
Wir steh‘n zu dir!
----
D H 
D H F K
lalalalalala
----
Forza DHfK
lalalala
Forza DHfK
lalalala
ohohohoh
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Tar“b“ – Leipzig 

HSG „Wölfe“ Tarp-Wanderup vs. SC DHfK 
Leipzig
Samstag 7.15 Uhr: 4 Razianer treffen sich 
an der Haltestelle und machen sich auf 
den Weg zur Geschäftsstelle der DHfK. 
Nun mussten wir nur noch die Zeit bis zur 
Abfahrt überbrücken und ganz untypisch 
für Raza wurden zunächst nur unalkoho-
lische Getränke verzehrt. Nach und nach 
trafen mehr grün-weiße Anhänger ein und 
es bildete sich eine kleine Gruppe, die die 
lange Fahrt in den nördlichen Norden an-
treten wollte. Die Hinfahrt wurde wegen 
des frühen Aufstehens zum Kraft tanken 
genutzt und so versank ein Großteil des 
Busses in einen mehr oder weniger tiefen 
Schlaf. Nach einem Tankstopp wurde dann 
der Film „Friendship“ zur Belustigung der 
Meute benutzt. Den ersten Höhepunkt 
hatte man während der Durchfahrt des 
Elbtunnels, da diese benutzt wurde um 
eine Flasche eines alkoholischen Genuss-
mittels zu leeren (zu viel für den guten 
Pöbel Böhme, dessen Genuss der sau-
ren Kirsch wurde von seinem Körper mit 
Kreislaufabkacken bestraft). Dann lief 
auch der Konsum der Hopfenbrause an. 
Letztendlich war man zweieinhalb Stun-
den vor Spielbeginn an der „Arena“. Raza 
brauchte Bier und so fragte man sich kon-
sequent bis zu einem Supermarkt durch 
und verköstigte sich mit Bratwurst und 
Bier. Da sich 2 Bierkästen ungünstig tra-
gen lassen, beschlossen wir kurzerhand 
den Einkaufswagen als Transportmittel zu 
entwenden und so machte man sich auf 
den Rückweg zur Sporthalle. Glücklicher-
weise wird Raza nie langweilig, denn man 
bekam von einem blonden „Engel“ einen 

Fussball und so wurde noch eine Partie 
Rasenball gespielt. Dann machten wir uns 
mit einem Sack Konfetti auf in die Halle 
zum Aufbau.

Der Spielbeginn war geprägt von zwei ner-
vös agierenden Mannschaften, keines der 
beiden Teams wollte zuerst in Rückstand 
geraten und die Defensiven standen gut. 
So kam es, dass es nach 4 Minuten erst 
2:1 stand und alle Tore durch 7m erzielt 
wurden.
Es begann ein spannendes Spiel in wel-
chem sich keine Mannschaft eindeutig 
absetzen konnte. Bis zum Pausenpfiff 
sollte sich die DHfK-Sieben einen 4 Tore 
Vorsprung erkämpfen durch einen guten 
Michael Galia im Tor, sowie die Außen 
Rene Boese und Uli Streitenberger, eben-
so stark agierten Seitle im Rückraumzent-
rum und der für die Relegation verpflich-
tete Joel Abati. Mit einem 11:15 ging es 
für unseren Sportclub in die Pause.
In der zweiten Hälfte konnten die in Tarp 
heimischen Wölfe bis eine Viertelstunde 
nach Wiederanpfiff mithalten, jedoch 
wurden den Wölfen dann die Zähne gezo-
gen. Durch eine gute defensive Leistung 
der Leipziger und den immer häufiger 
gelungenen Konterangriffen, sowie ei-
ner kreativen Offensivabteilung. Die HSG 
wirkte in den letzten 15 Minuten kopflos 
und versuchte mit immer gleichen Varian-
ten die Defensive der DHfK zu 
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überwinden. Im Schlussspurt setzten sich 
die Leipziger wieder ab und beendeten 
das erste Relegationsspiel mit einer run-
den Leistung und einem verdienten 26:32 
Sieg in der Tränenhalle. Mein Fazit: Joel 
Abati war eine gute Ergänzung zu Baumi 
im linken Rückraum und hielt ihm das ein 
oder andere Mal den Rücken frei. Stoja-
novic war sicherlich mit seiner Erfahrung 
gut, jedoch hätte man zu den drei 7m zu 
denen er reinkam auch unseren Schulz in 
den Kasten stellen können. Egal was zählt 
ist der SIEG!

Nach dem Spiel wurde dieses noch bei 
dem ein oder anderen Bier resümiert, ein 
paar pyrotechnische Erzeugnisse erschüt-
terten Tarps Idylle und irgendwie musste 
der Herr Kirsch doch in der Nähe gewe-
sen sein, denn wir fanden seinen Tanga 
auf dem Parkplatz. Dann ging es auf die 
Heimreise und man trank noch ein paar 
Bier, schaute noch einen Film und nach 
einer Flasche Rum-Cola, wiederum im 
Elbtunnel geleert, schlief ein Großteil der 
Grün-Weißen wieder ein. So eine Aus-
wärtsfahrt schlaucht! Nach einigen Pin-
kelpausen und Gepöbel der IG Techno 
wurde gegen 2.30 Uhr die heimische Ge-
schäftsstelle erreicht und man fuhr noch 
mit dem Taxi nach Hause. Und wer sich 
am nächsten Tag aus dem Bett gequält 
hat: Touche! 

Leipzig - DR(K)HV 32:25

SC DHfK Leipzig vs. Dessau-Roßlauer HV
Der hiesige Spielbericht beginnt diesmal 
mit einem Zitat: „Wer anderen in die 
Moese beißt, ist Boese meist…“ Und in 
diesem Falle beschreibt das durchaus die 
Situation, welche zu übermäßig freudig-
erregt versprühter Gärbrause, fünf Mi-
nuten Freibier und einem bengalischen 
Inferno geführt hat, auch wenn Uns-Uwe 
stets das Kollektiv hervorhob und nicht 
müde ward, vom Kapitän bis zum dritten 
Hausmeister alles und jeden zu loben, der 
ihm vor sein erhobenes Glas kam.

Aber zurück zu gleichnamigem Spieler 
aus obigem Zitat. So durfte am Mittwoch-
abend jeder Zuschauer, Event-Tourist, 
Claqueur oder wahlweise Fan an einem 
historischen – abgesehen vom Aufstieg 
– Moment teilhaben. Meiner Meinung 
nach ist es zum ersten Mal in der Zeit des 
professionellen Handballs beim SC DHfK 
vorgekommen, dass ein Spieler 15 Tore 
in einem Spiel wirft. Nun könnten Boese 
Zungen behaupten, die Abwehr des Geg-
ners sei nicht existent gewesen oder der 
Herr B. habe in Gerd Müller-Manier vor 
dem Kasten gelauert und sei angeschos-
sen worden. Aber dem ist keineswegs 
so. Eigentlich setzte René Boese nur die 
Gesetze – man könnte pathetisch meinen 
– der Schwerkraft außer Kraft^^, ließ die 
DRHVer Hinter(wäldler)mannschaftmit 
sich selbst beschäftigt stehen und gab 
auch dem sich sehr gut präsentierenden 
Andreas Sprecher im Tor der Gäste nicht 
den Hauch einer Chance. Nur. Nur?
Naja, die ganze Wahrheit ist: Unsere 
Jungs, angefangen bei einem wie



SPIELBERICHT
entfesselt aufspielenden und neben der 
7-meter Killerplauze G. Stojanovic, einer 
Gerte gleichenden Galos, über die perfek-
te Abwehrarbeit mit Oehle, Huzi und Co, 
welche Macho-Man A-A-Abati in nichts 
nachstanden und gerade mal 9 Tore bis zur 
Pause kassiert haben, bis zum erwähnten 
Goalgetter (Verzeihung, wenn ich mich 
in Fußball-Floskeln ergehe…^^) und dem 
Rest der Bande, waren salopp formuliert 
einfach nur geil auf den Sieg, den Auf-
stieg, die zweite Liga! Genau dieser Fun-
ke der Einstellung hat den anhaltinischen 
Spargelbauern gefehlt, das Blitzen in de-
ren Augen glich eher dem Funkeln der 
Pechmarie. Wobei Pech rein semantisch 
und in diesem Zusammenhang äußerst 
euphemistisch wäre, vielmehr war es das 
spielerische Unvermögen, mit welchem 
die Mulde-Elbestädter den Glorreichen 
Sieben begegneten, die unglaubliche In-
disponiertheit den Abschluss erfolgreich 
zu suchen und schnelle Gegenstöße zu 
vermeiden. Da halfen auch die wirklich 
zahlreichen und bis Mitte der zweiten 
Hälfte laut- und visuell starken Schlach-
tenbummler nichts.

Nach Wiederanpfiff (16:9 zur Pause) zogen 
die Grün-Weißen bis auf 20:11 davon (ja 
T.S., wir hatten mal 9 Tore Vorsprung^^) 
und nicht nur RaZa war der Ansicht, lang-
sam runterzählen zu können. Doch der 
schon mehrfach in der Saison beobachte-

te Fehlerteufel im Angriff hatte sich wie-
der eingeschlichen. So vergab man völlig 
unnötigerweise 4 Großchancen in Folge 
und kassierte in ebenjener 5 Gegentreffer. 
Buff! 20:16 und der mitgereiste Anhang 
hatte offenbar sein jetzt wirkendes Elbe-
Elixier zur Halbzeit eingenommen und 
machte erstmal ordentlich Radau. Aber 
auch in dieser Phase hat es RaZa wieder 
geschafft die EGH mitzunehmen. Getreu 
dem Motto „Maximierung des Supports“, 
konnte mensch schon mit dem Einlaufen 
der Mannschaften zu Beginn der Partie 
das Stimmungsmonopol an sich reißen 
und mit einer Choreo und großen Lettern, 
Wunsch („LIGA ZWO“) und Aufforderung 
(„Die letzte Schlacht gewinnen WIR!“) zu-
gleich deutlich machen.

Über die gesamte Spielzeit wurde fröhlich 
musiziert, geschwenkt, geflucht und auch 
beim scheinbaren Erstarken der Dessauer 
ließen wir nicht davon ab, die DHfK-Jungs 
mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu unterstützen. Nach diesem 
wirklich kurzen Intermezzo nahm ein 
Herr Boese das Heft wieder in die Hand 
und Grün-Weiß zog binnen Minuten um 
3 weitere Tore weg. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt, es müssen noch 10 Minuten re-
guläre Spielzeit gewesen sein, kannte der 
Wahnsinn keine Grenzen mehr. Wir san-
gen uns beinahe in komatöse Zustände 
und selbst die Gegengerade nebst Vip-
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Tribüne erhob sich klatschend, um die 
Leistung der Leipziger zu würdigen. Wie 
berauscht zählte das Publikum nun die 
letzten Sekunden lauthals herunter und 
mit dem Abpfiff stürmte RaZa das Parkett, 
um ausgiebig mit den Jungs in Sekt zu 
baden und den Siegerkreis mitzuhüpfen. 
Sehr fein!

Im Anschluss an die Parkettfeierlichkeiten 
und die UFTA-Runde mit der Mannschaft, 
mussten auch wir zunächst verschnaufen, 
uns setzen und das Spiel Revue passieren 
lassen. Was hat sich hier gerade abge-
spielt? Waren wir dabei? Kannst du etwas 
sagen? Sag doch was! Ruhe…zunächst 
ein wenig Ruhe, die Emotionen spielten 
Jojo^^ mit uns und so langsam begannen 
wir mit den Aufräumarbeiten im Mittel-
block.
Kaum vollendet, hörten wir schon die 
Harley-Gang heranrauschen. Die leder-
nen Easy-Rider bretterten im Sekunden-
takt vor den Haupteingang und fuhren so 
die Aufstiegshelden zur Bühne, die dann 
gebührend von den Dagebliebenen ge-
feiert wurden. Auch wir begaben uns in 
Richtung Beschallungsanlage, da wir noch 
ein Spruchband vorbereitet hatten. Als 
alle da waren, postierten wir uns vor der 
erhöht stehenden Mannschaft, entrollten 
„Pyro, wem Ehre gebührt!“ und zündeten 
ein mies-nebulöses Inferno, welches die 
EGH noch nicht gesehen hat.

Nach einigen weiteren Litern Freibier und 
Freisekt zog eine kleine Horde von uns es 
vor, den Abend gebührend mit der Mann-
schaft ausklingen zu lassen und zwar nicht 
irgendwo, sondern in deren heiligen Hal-
len, die sich Umkleideräume schimpfen…
und was da passiert ist, wissen nur Heine, 
Theuer, Thomalla und Co…^^

„Auf! Auf! Aufsteigen wir, eine Klasse 
besser, als die L*B!“
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3. Liga Ost 2010/11

Nach dem Aufstieg in der letzten Saison 
galt es die starke Form mit in die neue 
Spielzeit zu nehmen und die gezeigten 
Leistungen auf neuer Bühne zu bestäti-
gen. Durch die Insolvenz von Concordia 
Delitzsch konnten noch kurz vor Saison-
beginn einige Spieler vom ehemaligen 
Zweitligisten verpflichtet werden. Ein 
durchaus zu begrüßender Qualitätsge-
winn!? In Vorbereitungsspielen war es 
erstaunlich, dass zeitweise bis auf Galos 
(Galia) nur ehemalige Concorden auf 
dem Parkett standen. Dies vermittelte ein 
schon recht merkwürdiges Bild vom eins-
tigen Aufstiegsteam.

Erfreulicherweise konnte dann noch vor 
dem ersten Saisonspiel feuchtfröhliche 
Runde mit dem Team in der RaZa-Stamm-
kneipe zum Dachboden organisiert wer-
den, bei der man vor allem die neuen 
Gesichter kennenlernen konnte. Ein sehr 
gelungener Abend!
Nun aber zum sportlichen! Zunächst ein-
mal gilt es zu erwähnen, dass ALLE Heim-
spiele in der Saison 2010/11 gewonnen 
wurden (einzige Ausnahme ist das DHB-
Pokalspiel gegen die Füchse aus Berlin, 
auch wenn es in der ersten Halbzeit doch 
ein wenig eng für den Favorit aus der 
Bundesliga wurde)!!!
Dadurch wurde eine gute Grundlage zum 

erfolgreichen Staffelsieg geschaffen. Zum 
Saisonauftakt gab es den ersten Sieg ge-
gen SV Anhalt Bernburg. Die wurden lei-
der von etwas übermotivierten Fans, die 
vom Fußballspiel der Magdeburger aus 
dem Zentralstadion anschließend in die 
Grube-Hölle gekommen waren unter-
stützt. Pünktlich zum Derby gegen den HC 
Einheit Halle wurde zum ersten Mal in der 
Saison die 40 Tore Marke geknackt und 
somit ein grandioser Sieg gefeiert.

Die erste Auswärtsfahrt nach Gensungen 
Felsberg begann schon unerfreulich. Der 
Busfahrer, der die Ehre hatte RaZa zum 
Auswärtsspiel zu befördern, verpasste 
durch schlaues Nicht-Hinterherfahren 
den Anschluss an den Bus mit „dem Plan“ 
und dadurch leider auch den Beginn der 
Partie. Als wir endlich ankamen (über 10 
Minuten zu spät!) lag unsere DHfK bereits 
zurück. Zu allem Unmut wurde uns auch 
noch das Trommeln in der Halle untersagt 
– angeblich wegen zu großer Lautstärke 
zu den umliegenden Wohnblocks... Trotz-
dem wurde die Mannschaft so laut wie 
möglich in der beengenden Halle ange-
feuert. Leider gelang es dem Team nicht 
den Spielstand noch zu drehen. Demzu-
folge gab es die erste Saisonniederlage. 
Das nächste Heimspiel verlief dafür umso 
ansehnlicher. Im Sachsenderby bescherte 
es einen deutlichen Sieg gegen die Lok 
aus Pirna, welche durch zahlreiche 

ZUSAMMENFASSUNG



mitgereiste Anhänger unterstützt wur-
de. Vor allem für Galosch ein besonderer 
Sieg, gegen seinen alten Verein.
Die Zwischenbilanz zur Winterpause 
konnte sich durchaus sehen lassen, der 
Aufsteiger aus Leipzig hatte noch immer 
alle Karten in der Hand, um den zweiten 
Aufstieg in Folge zu realisieren.
In der Rückrunde gab es dann den höchs-
ten Saisonsieg. Am 19. Spieltag bezwang 
man mit sage und schreibe  47 Toren die 
SVH Kassel. Einen Spieltag darauf ver-
spielte man jedoch leider den Sprung auf 
Platz eins durch eine Niederlage bei der 
HSG Pohlheim und gewährte Spitzenrei-
ter Münden somit noch etwas mehr Zeit 
an der Sonne. Diese sollte jedoch bald ab-
gelaufen sein…

Das Auswärtsspiel in Halle war natür-
lich auch ein Muss für RaZa. Nach flotter 
Anreise verblieb sogar noch etwas Zeit, 
um sich einen Burger-Snack im schicken 
Einkaufszentrum zwischen lauter Plat-
tenbauten zu genehmigen. Das Spiel war 
mindestens genauso schick. Nach der 
enttäuschenden Niederlage am Spieltag 
zuvor, konnte man eine deutliche Leis-
tungssteigerung erkennen. 
Den Knaller überhaupt gab es zum vor-
letzten Heimspiel gegen den stärksten 
Konkurrenten aus Münden. Zum Sai-
sonendspurt wurde der Gegner in alle 
Schranken verwiesen und der Staffelsieg 

perfekt gemacht. Danach gab es sowohl 
bei der Mannschaft als auch bei den Fans 
ausgelassenen Jubel. Dieser sollte später 
jedoch noch einmal übertroffen werden. 
Gemeint ist nicht etwa das letzte Saison-
spiel gegen Bad Neustadt, welches – wie 
auch sonst – natürlich mit einem Sieg 
gefeiert wurde. Auch nicht der Sieg im 
ersten Relegationsspiel im  über 500km 
entfernten Tar“b“. Nein! Gemeint ist die 
Aufstiegsparty nach dem alles entschei-
denden Sieg im letzten Spiel gegen Des-
sau! „Pyro wem Ehre gebührt!“

ZUSAMMENFASSUNG
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Aufstieg! Und sonst so?

Seit 5 Jahren gibt es nun schon Ram-
ba Zamba anbei ein kleiner Teil der Be-
schimpfungen, Diffamierungen oder 
Bepöbelungen, welchen wir schon aus-
gesetzt wurden: Rotzer, Ultras, Hooligans, 
Ostdeutsche Krawallmacher, Pyromanen, 
Aggressive Punker, Alkoholisierte Assis 
und zu guter Letzt beim Auswärtsspiel ge-
gen den ESV „DB“ Pirna als Drogenopfer 
- jedoch weit gefehlt! Wir sind viel mehr 
die Fangemeinschaft, die vom ersten Tag 
an die Heimspiele des SC DHfK begleitet 
und seit Tag 1 versucht die Grubehalle 
mit Leben zu füllen egal ob mit Fahnen, 
Sprechchören, Fangesängen, Trommeln 
oder Choreos.
Wir wollen uns von der breiten Masse der 
Fanszenen im deutschen Handball abhe-
ben, indem wir uns NICHT auf monotone 
Trommelrhythmen beschränken, sondern 
auch andere Mittel suchen die Mann-
schaft zu supporten und zu jedem Heim-
spiel, eine im Handball, seltene Stimmung 
zu verbreiten. Weiterhin geben wir mit 
unseren Stimmen, die wir zu Gesängen 
oder Sprechchören mit den Trommeln 
vereinen, immer einen starken Beitrag zu 
leisten, die EGH in eine Hölle für die Aus-
wärtsmannschaft zu verwandeln. Nun ein 
Ausblick auf die kommende Saison, auf 
der einen Seite aus der sportlichen Sicht 

und auf der anderen Seite aus fantechni-
scher Sicht.
Für unseren Sportclub ist diese erste Sai-
son in der eingleisigen zweiten Handball-
bundesliga eine richtungsweisende, denn 
man wird trotz einer Zweitliga erfahre-
nen Mannschaft in dieser Spielzeit gegen 
den Abstieg spielen, jedoch erhoffen sich 
alle Anhänger der Grün-Weißen einen 
gesicherten Mittelfeldplatz mit Blick zur 
Sonne. Man darf auch nicht die Augen 
davor verschließen, dass man sich mit 
der Mannschaft im Bereich des Leistungs-
sports befindet und somit einige Spieler, 
die tatkräftig an früheren Erfolgen betei-
ligt waren, wegfallen, jedoch werden uns 
diese in anderen Funktionen bzw. in der 
zweiten Mannschaft oder beim blau-gel-
ben Lokalrivalen erhalten bleiben und ich 
hoffe das man diese noch einige Male in 
der EGH als Zuschauer begrüßen darf. Da-
hingehend auch einen Gruß an Schulz der 
nächste Saison ebenfalls an den Lokalriva-
len ausgeliehen ist und sich meiner Mei-
nung nach dort mit mehr Einsatzzeit opti-
mal weiterentwickeln kann. Um nächstes 
Jahr wieder mit einem gut aufgestellten 
Kader in die Saison zu gehen, wurden zu 
dem bisherigen Kader noch zwei junge 
Spieler nach Leipzig gelotst, die Trainer 
Uwe Jungandreas aus seiner Delitzscher 
Zeit kennt. Des Weiteren wurde ein Junio-
rennationaltorhüter verpflichtet, sowie
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zwei junge und talentierte Spieler aus der 
Handballakademie in den Zweitligakader 
gezogen. Somit wurde der Kader mit jun-
gen Perspektivspielern verstärkt. So kann 
jeder Fan der Grün-Weißen sich auf eine 
viel versprechende neue Saison freuen 
mit einigen sportlichen Höhepunkten, 
wie den Derbys gegen Eisenach, Potsdam 
oder Rostock, sowie gegen starke Gegner 
wie die HSG Nordhorn-Lingen, Essen oder 
GWD Minden. 
Über GWD Minden geht es nun direkt zur 
kommenden Saison aus fantechnischer 
Sicht, die ebenso überaus interessant 
wird. Zu aller erst muss man hier klar 
stellen, dass egal was von außen über un-
seren Fanclub gesagt wird, wir uns selbst 
nicht als Ultras sondern als Fangruppie-
rung verstehen, auch wenn das einige Be-
trachter anders sehen und verstehen.
Für uns steht an jedem Spieltag an obers-
ter Stelle der Support der Mannschaft 
ebenso wie lauter und kreativer zu sein 
als die gegnerische Fangruppierung. In 
den letzten Jahren gab es leider nie Grup-
pierungen die auch nur annähernd den 
Handball wie wir erleben, einzig mit dem 
DRHV kam zur Relegation ein Verein mit 
einer jüngeren Fangemeinde und laut-
starken Support. Diese Saison wird mit 
dem „Commando 1924“ eine bekannte 
Ultra-Gruppierung des Handballs in der 
Ernst-Grube-Halle zu Besuch sein, die 

eine zahlenmäßige Überlegenheit dar-
stellt und die wie wir in der Vergangenheit 
mit Repressionen der in Blau gekleideten 
Exekutive durchstehen mussten. Es freut 
uns auch eine Gruppierung begrüßen zu 
dürfen, die ebenso fanatisch hinter ihrem 
Verein steht, wie wir hinter unserem SC 
DHfK. Eine weitere uns bekannte Fan-
gruppe aus dem letztjährigen DHB-Pokal 
sind die Fans des ThSV Eisenach: Wir 
freuen uns. Ebenso ist der HC Erlangen 
mit einem uns zahlenmäßig gleichwerti-
gen Anhang herzlich in der EGH willkom-
men. Zu guter Letzt ein paar Worte über 
uns selbst. Natürlich versuchen wir, wie in 
jeder Saison, die Mannschaft bei jedem 
Heimspiel zu unterstützen, sowie bei Aus-
wärtsspielen in hoher Anzahl anzureisen 
und unsere Mannschaft zum Klassener-
halt zu peitschen.



II. HERREN
Amateure - LRC Mittelsachsen 
29:24

Da dieses Mal die Möglichkeit bestand 
unsere Zweite zu unterstützen da sie nach 
der Ersten spielte, blieben wir natürlich 
gleich an unserem Platz um auch ihnen zu 
zeigen das sie für uns genauso dazu gehö-
ren wie jeder andere Spieler der DHfK.
In der Wartezeit bis zum Spielbeginn gab 
es wieder reichlich Glühwein und ande-
re Köstlichkeiten an unserem Eingang. 
So besuchte man dann gut gelaunt und 
mächtig amüsiert durch einigen Schaber-
nack dieses Spiel, von dem ich leider nicht 
mehr allzu viel weiß da es ja schon zu fort-
geschrittener Stunde war ;)
Was sich aber eingebrannt hat ist die 
Freude der Spieler, viele von ihnen wa-
ren ja letzte Saison noch dabei und of-
fensichtlich stark motiviert ,sodass sie ihr 
Spiel gewannen.
Nach dem Spiel und in den Tagen danach 
erreichte uns noch viel Dank für unser 
Anfeuern und unsere Solidarität gegen-
über den Spielern.So viel Dank wird uns 
nicht mal entgegengebracht wenn wir 
bei der Ersten sind. Sehr erfreulich, dass 
wir offensichtlich doch nicht für jeden als 
aggressiv, arrogant und unfair rüber kom-
men.
An dieser Stelle noch viele Grüße an die 
Zweite und an unsere alten Helden, viel-
leicht gelingt euch ja sogar der Aufstieg.

Amateure - Deutsch Zwenkau 
32:20

„WIR KOMMEN WIEDER“ war der Ab-

schiedssatz des letzten Spielberichts der 
2. Herren – wir kamen wieder. Nach ei-
ner Woche Mobilisierung fanden sich 
am Sonntag zwei RaZianer 14 Uhr in der 
Ernst-Grube-Halle ein. Die Zeit reichte, 
um in morgendlicher Ruhe die Trommeln 
aus dem Keller zu holen. Nach guter und 
alter Manier setzte man sich in den Block 
C und legte gleich los. „Maximierung des 
Supports“ war der Slogan, der den zwei 
Vagabunden auf der Stirn geschrieben 
war. Gesagt getan. So bildete sich ein se-
henswertes und akustisch starkes Bild. 
Das Spiel hatte seinen Trott gefunden. 
Der DHfK begann durchwachsen, ebenso 
wie Deutsch Zwenkau. So bildete sich ein 
permanenter 3-Tor-Abstand der Leipziger 
aus. Dies tat der Laune der genannten 
zwei kein Abbruch und es wurde lauter 
und bunter. Schließlich wollte man zei-
gen, dass die Amateure es sich verdient 
haben eine angemessene Unterstützung 
zu bekommen.
In der Halbzeit baute man den eigenen 
Block aus, sodass dieser in grün-weißer 
Pracht strahlte. Ebenso Verdoppelte sich 
die Gruppenstärke der Supporter. Nun 
ging der Spaß richtig los. Der DHfK star-
tete durch und machte alle verworfenen 
Chancen der ersten Halbzeit wieder wett. 
Die Sektion Pöbel erstickte jegliche Freude 
der Zwenkauer auf den Rängen im Keim. 
Ein Jacob Schlichter blühte am Siebenme-
terpunkt ebenso auf, wie ein Marcel Ul-
rich im Sturm. Erfreulicherweise konnte 
auch unser Matthias „Matscha“ Albrecht 
Doppelhalter wieder an die Hallenluft ge-
jagt werden. So ging ein schöner früher 
Nachmittag am Sonntag mit einer kleinen 
Spieler-Fan-Laola und einem wunder-
schönen Ergebnis von 32:20 zu Ende.
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L*B II - Amateure 22:27

DERBYZEIT
Vor allem seit der RaZa-Weihnachtsfeier 
wurde diesem Spiel besonders entgegen-
gefiebert, vermutlich wegen des groß an-
gekündigten Getränkeaufgebots und dem 
Messen mit einem besonderen Gegner. 
Die Vorbereitungen beschränkten sich 
zum größten Teil auf die Konfettiherstel-
lung, zum Leidtragen des Wischers der 
Heimmannschaft an jenem Abend und 
einem Spruchband. Aufgrund häufiger 
wetterbedingter Ausfälle der Straßenbah-
nen in letzter Zeit bezog sich das Spruch-
band natürlich auf die Verkehrslage – „In 
der kalten Jahreszeit bringt’s die L_B nicht 
weit“.

Das Spiel gestaltete sich zunächst sehr 
zäh. Ein Zwischenstand, von 3:1 in der 10. 
Minute, glich eher einem Fußballergeb-
nis … . Der Kampfgeist der DHfK wurde 
durch die Rote Karte an Jens (Groeschel) 
geweckt. Allerdings eben nur der Kampf-
geist. Die SEV-Menschen zogen immer 
weiter davon. Vor Schluss der ersten 
Halbzeit gelang dann doch endlich die 
Wende, die im zweiten Durchgang mit 
aller Kraft behauptet wurde. So ballerten 
Jungandreas, Ombre und Juknat auf das 
Tor der Blau-Gelben und heizten damit 
die Stimmung in der „Brotherstreet“ an. 
So erstreckten sich die Fangesänge vom 

„Schienenersatzverkehr“ bis hin zum „Kei-
ne Stimmung! Keine Fans! L*B!“. Somit 
verlief der Einstand ins neue Jahr absolut 
erfolgreich – mit der Tabellenführung!
Nach dem Spiel wurde vor und in der Hal-
le und bei C.M. ausgelassen gefeiert.
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Amateure - Biersponsor II 30:23

Nun war es also endlich mal wieder so 
weit: der Wecker klingelte an einem son-
nigen Sonntagmittag und läutete damit 
das Ende einer zweiwöchigen Handballab-
stinenz ein – endlich! Folglich wurde sich 
schnell noch was zwischen die Kauleis-
ten gehauen, beim Habki des Vertrauens 
mit untergärigen Brauereierzeugnissen 
eingedeckt und bei für winterliche Ver-
hältnisse bestem Wetter Richtung Ernst-
Grube-Halle geradelt. Unterwegs wurde 
noch ein vom Vorabend gekennzeichne-
ter RaZianer aufgegabelt, das zweite Tor 
im Fußballderby aus dem Zentralstadion 
(!) zur Geltung genommen und die damit 
in Verbindung stehende massive Freund-
und-Helfer-Präsenz begutachtet.

In der Halle angekommen wurden die üb-
lichen Vorbereitungen zur Maximierung 
des Supports getroffen, wozu auch ge-
hörte unser seit nunmehr fast neun Mo-
naten existierendes Spruchband „Freiber-
ger köpfen!“, auf dem zusätzlich eine auf 
eine Bierflasche gerichtete Axt zu sehen 
war, zum Besten zu geben. Ferner wur-
de zudem mittels Spruchband Solidarität 
mit der mittlerweile geräumten Liebig 14 
bekundet, welches auch bis zum Abpfiff 
der Ersten den Block C zierte. Aber zurück 
zum Spiel: mit dem Anpfiff bot sich den 
ZuschauerInnen ein zunächst sehr aus-

geglichenes Spiel, sodass die Gäste aus 
Freiberg nach einer guten Viertelstunde 
immerhin einen Gleichstand (8:8) zu ver-
melden hatten. Die darauf folgende Füh-
rung für den DHfK sollte jedoch nicht wie-
der hergegeben werden, was vor allem 
auch am starken Jungandreas lag, der so 
wiederum seine Führung in der Torschüt-
zenliste behaupten konnte. Dem Support 
kam dies natürlich zu Gute, indem nun 
trotz anfänglicher Startschwierigkeiten 
ekstatische Trommelrhythmen die Halle 
erfüllten und selbst die Spielerbank zum 
mitklatschen und mitwippen anregte. 
So muss das sein! Umso abrupter folgte 
dem dann aber der Schlusspfiff, wurde 
der Anzeigetafel in den letzten Minuten 
des Spiels doch keine wirkliche Beach-
tung mehr geschenkt, was in diesem Fall 
jedoch egal war, stand doch ein 30:23-
Heimsieg zu verbuchen!
Zwar war unser Versuch, die gegnerischen 
Spieler mittels „akustischer Sprengsät-
ze“ während des Spiels zu verunsichern, 
zum Scheitern verurteilt, nichtsdestotrotz 
bleibt festzuhalten, dass dem Spruchband 
Taten folgten, der Devise der Supportma-
ximierung einmal mehr versucht wurde 
gerecht zu werden und es einfach nur 
Spaß gemacht hat – gerne wieder!!!

Amateure - HC Karl-Marx-Stadt 
26:14

Es war mal wieder soweit! Man wollte 
ein Spiel der II. beiwohnen und somit traf 
man sich trotz (!) Zeitumstellung schon 
zur Mittagszeit mit einem Kasten da noch 
eine Geburtstagsrunde offen stand. Man
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fuhr bei schönstem Frühlingswetter zur 
Grube-Hölle, um dort festzustellen, dass 
wir fast die einzigen waren, doch die DH-
fK-Männels der II. freuten sich über unser 
erscheinen… Aber egal! Schließlich hat-
ten wir das Geräuschmonopol auf unse-
rer Seite :) Über den Spielverlauf kann ich 
nix sagen, aber ich wusste das es einseitig 
war – zugunsten der DHfK II.
Es sei noch gesagt, dass auf den Tribü-
nen ein heftiger Streit sich entfachte, ob 
die Trikots vom Gegner geil oder hässlich 
sind. Nach dem Abpfiff kam die Mann-
schaft und bedankte sich bei uns. Speziell 
Közi kam zum Abklatschen.

Deutsch Zwenkau - Amateure 
25:25

„Handball Calling“ hieß es einmal mehr 
an einem geradezu zu Auswärtsfahrten 
einladenden sonnigen Sonntagnachmit-
tag. Nach zu wenig Schlaf und den ers-
ten frühsportlichen Kampfkunsteinlagen, 
wurde sich noch schnell mit alkoholhal-
tigen Getränken eingedeckt, um dann 
schnurstracks zum Treffpunkt, dem Aus-
tragungsort sozialer Kämpfe im Leipziger 
Süden – auch bekannt als Connewitzer 
Kreuz, zu gelangen. Dort angekommen 
machten sich letztlich fünf wagemutige 
RaZianer mitsamt Trommel und Fahnen 
per Bus in das entlegene Zwenkau auf, 
was zugleich ein Novum darstellte, war 
RaZa bei unserer Zweiten bisher nur beim 
Derby „auswärts“ vertreten. Nachdem die 
Fahrt wie im Fluge vorüberging, wurden 
die bis zum Anpfiff verbleibenden zwei 
Stunden bei bestem Wetter mit Bier und 
Musik verbracht. Als schließlich auch die 

Mannschaft nach und nach eintraf, der ein 
oder andere Schwank aus der Jugend die 
Runde machte und sich der mitgebrachte 
Proviant allmählich dem Ende neigte, war 
es an der Zeit die wider Erwarten durch-
aus ansehnliche Zwenkauer Stadthalle 
mit unserer Anwesenheit zu beglücken.
Da unsere Zweite bereits im Heimspiel 
am davorliegenden Wochenende, zu dem 
wir es leider verpennt hatten hinzugehen, 
den Aufstieg perfekt gemacht hatte und 
Zwenkau im Mittelfeld der Liga vor sich 
hinvegetierte, ging es folglich aus sportli-
cher Sicht um nichts mehr. Dementspre-
chend stand es zur Halbzeit 14:11 für 
Zwenkau.
Mittlerweile um einen RaZianer, welcher 
zuvor mal nebenbei den Leipziger Stadt-
marathon für sich entscheiden konnte, 
bereichert, ging es in Halbzeit Zwei. Der 
Vorsprung Zwenkaus schrumpfte zwar 
nun, konnte aber erst in der Schlussphase 
egalisiert werden – auch dank eines star-
ken Jan Jungandreas’, der seinem Titel als 
Torschützenkönig der Liga alle Ehre mach-
te. Nachdem der finale Ausgleich dank 
Stimmungsmonopols gefeiert wurde, 
ging es noch in die Mannschaftskabine, 
in welcher die Geschehnisse nochmals 
ausgewertet wurden und es auch zu so 
manchen erinnerungswürdigen Szenen 
kam… ;)
Da die Spieler so nett waren, sich bereit-
zuerklären uns in deren Personenkraft-
wagen mitzunehmen, war die Meute in 
Windeseile wieder in Leipzig, um zum Ab-
schluss des Tages den Geburtstag eines 
RaZianers zu zelebrieren.
Ein Dank an die Mannschaft!
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INTERVIEW MIT MAIK WOLF
Frage: Du warst jetzt sehr lange verletzt. 
Was genau wurde bei dir diagnostiziert?
Meniskusriss und Knorpelschaden im 
rechten Knie

Konntest du während dieser Zeit Arbeiten 
„gehen“?
Ich konnte nicht arbeiten, ich war 4 Mo-
nate zu Hause.
Mein Arbeitgeber hat mir in dieser Zeit 
kein Druck gemacht, so das ich in ruhe 
wieder fit werden konnte! Dafür nochmal 
ein großes DANKE.

Wie hast du den Kontakt zur Mannschaft 
halten können?
Auswärtsfahrten, Krankenbesuche und ab 
und zu war ich mal beim Training…

… gab es da abends auch mal ein Bier-
chen?
Die Zeit wo ich an Stützen lief gab es kei-
nen Alkohol!

Das Team hat jetzt auch einen kleinen 
Wandel gehabt, denn es kamen neue 
Spieler. Wie siehts da mit deinem Mitspie-
ler René Boese aus, der ebenfalls auf dei-
ner Position spielt, aus?
Vertragt ihr euch? :)
Ich denke ganz gut. Was passt denn bes-
ser als der Boese Wolf??

Du warst letzte Saison einer der Leis-
tungsträger, was uns veranlasste einen 
Doppelhalter für dich zu gestalten. Weißt 
du denn noch, was auf dem Doppelhalter 
zu sehen ist?
Ja, an den kann mich noch erinnern! Das 
war echt ne sehr geile Geste! Hab ihn lan-
ge nicht mehr gesehen….

Woher kommt die augenscheinlich gute 
Verbindung zu RaZa?
Durch die lange gemeinsame Verbindung! 
Viele kenne ich jetzt schon 3,4 Jahre!
Durch das ein oder andere Bier & Ge-
spräch…. Was sagt ihr?

Wir sehen dich häufig mit unserem T-Shirt 
in der Halle. Warum liegt das Shirt weiter 
oben in deinem Kleiderschrank, statt des
VIP-Shirts der DHfK?
Welches weiter oben liegt weiß ich gar 
nicht genau…
Aber das RaZa Shirt trage ich oft, weil 
damit zeigen will, das ich eure „Arbeit“ 
genauso respektiere & gut finde wie ihr 
meine bzw. die der Mannschaft. Ohne 
euch wäre es schon oft ziemlich leise in 
der Halle! Und mit der richtigen Unter-
stützung kann man manchmal noch mehr 
raus kitzeln!

Du kannst dich sicherlich noch an das 
Füchsespiel erinnern. Danach suchte ein 
Sondereinsatzkommando mit zwei RaZia-
nern das Männerklo ab. Was ist da vor-
gefallen?
Gute Frage :-D
So genau kann ich mich gar nicht erinnern 
... . War das nicht so ein spezial SWAT 
Team? Die auf der Suche nach, ja nach 
was eigentlich waren??

Und wo war Lasko (Die Faust Gottes)? Der 
hätte uns bestimmt helfen können :-D 



RaZa - WER?
Abriss

Seit nunmehr einigen Jahren, angefangen 
im April 2006, wird die Leipziger Ernst-
Grube-Halle von wahnwitzigen Trommel-
rhythmen, von heiseren Sprechchören 
und animalischen Gesängen, als auch von 
dutzenden mit ins Liebe zum Detail ge-
stalteten Stofffetzen heimgesucht. Doch 
wer oder was verbirgt sich hinter diesem 
Phänomen?
So manch eine/r mag jetzt schon die Il-
luminati hinter all dem vermuten, doch 
weitgefehlt! Wir, RambaZamba, für Dich 
auch einfach nur RaZa, sind für dieses in-
fernalische Stimmungsfeuerwerk verant-
wortlich mit der Absicht unserem Namen 
alle Ehre zu machen. Da Übertreibungen 
oder dergleichen nicht unser Ding sind, 
soll dies auch gar nicht weiter ausgeführt 
werden. Schließlich geht es hierbei weni-
ger um uns, als vielmehr um die glorrei-
che Handballsektion des SC DHfK!
Und eben diese versuchen wir auf dem 
für uns richtigen Wege zu unterstützen, 
was heißen soll, dass wir nicht den von 

geschätzten 99% der sonstigen Handball-
fans ausgelatschten Pfad des Supports 
einschlagen. Fernab monotoner Trommel-
misshandlungen, Vor-sich-hin-Klatschens 
und im Internet bestellter seelenloser 
Fahnen, versuchen wir eigene Akzente zu 
setzten, wobei sich uns die Fußballkurven 
der Welt als Quell der Inspiration bieten.
Dementsprechend mit akustischen und 
optischen Utensilien ausgestattet, sind 
wir bei Heimspielen immer im Block C 
anzutreffen und versuchen auch die Hal-
len außerhalb Leipzigs zum Brennen zu 
bringen. Natürlich immer mit dem Ziel 
vor Augen alles für die Mannschaft zu 
geben, ohne dabei jedoch den kritischen 
Blick auf die sich im Umfeld abspielenden 
Geschehnisse zu verlieren. Denn nichts 
sollte unhinterfragt bleiben!
Wir sind offen für jede konstruktive Form 
der Kritik. Also falls Dich nach dem Lesen 
dieses Manifests noch Fragen oder ähnli-
ches um den Schlaf bringen sollten, dann 
weißt Du ja, wo Du uns finden kannst! In 
diesem Sinne:

Siempre DHfK!!!



KAMPAGNE
Immer wieder Wiederholung

Man stelle sich vor: Es ist Sonntag 17 
Uhr, seit mehreren Tagen oder Wochen 
markiert ein roter Kreis diesen Tag. Es 
ist Handball. Du stehst motiviert auf. Ge-
nießt dein Frühstück mit einem erhöhten 
Herzschlag. Du bist einfach heiß in deine 
Halle zu gehen und mit deinen Freun-
den für Stimmung zu Sorgen, um deine 
Mannschaft voran zu treiben. Dein Block 
ist ausgeschmückt und erstrahlt in dem 
Glanze deiner Mannschaft. Trommeln 
und Fahnen sind an gewohnter Stelle. Die 
Fans der Gegner sind auch schon da. Das 
sollte weiterhin kein Problem sein, denn 
es ist natürlich auch schön andere Fankul-
turen, aus anderen Regionen, zu erleben. 
Alles ist perfekt. Die Mannschaften laufen 
ein. Alles ist perfekt. Es kann losgehen!
Innerhalb der ersten zwei Minuten 
schwingt die Stimmung aber plötzlich um. 
Aus purer Freude, welche ein abwechs-
lungsreiches Spiel versprach, wird Trauer 
oder sogar Wut. Die negativen Emotio-
nen kommen aber nicht vom eventuellen 
Ergebnis oder einer unvorhergesehen 
Verletzung, etc. Es ist das, was uns, Ram-
baZamba, seit Beginn der Fanszene, 
Kopfschmerzen bereitet. Es ist der im-
mer wiederkehrende Trommelrhythmus 
der gegnerischen Fans, welcher dich und 
deine Jungs zur Verzweiflung bringt. Eine 
Monotonie kehrt im Spiel ein. Deine Ide-
en, welche du am Frühstückstisch noch 
hattest, werden verdrängt. Verdrängt von 
der Monotonie. Du schreist auf, schlägst 
mit unerwarteter Kraft auf dein Trom-
melfell, um die gegnerischen Fans aus 
dem Rhythmus zu bringen. Alles bleibt 
vergebens. Auch die Halbzeit, welche für 

alle Beteiligten für Erholung sorgen soll-
te, bringt nicht den erwünschten Effekt, 
denn die Halbzeit zwei bringt keine Ände-
rung. Nur ein Sieg der Mannschaft kann 
die Emotionen noch retten.
„Ja und?“
Wir wollen eine lebendige Fankultur für 
den Handball schaffen. Diese Kultur sollte 
nicht nur durch viele schöne und aussa-
gekräftige optische Mittel reproduziert 
werden, sondern auch durch die Vielfäl-
tigkeit der Akustik. Schließlich ist eben 
diese, das Mittel der Fanszene, welche 
die Mannschaft wahrnimmt und antreibt. 
Ebenso ist die Vereinigung der Optik und 
der Akustik das Optimum einer jeden Sze-
ne und das, was einen Verein unverwech-
selbar machen kann und sollte.
„Die erzählen doch nur Mist!“
Nein, durch diverse Umfragen hat sich 
ergeben, dass viele Zuschauer und Spie-
ler diesem Sachverhalt zustimmen. Am 
Leichtesten ist es mit einem Kommentar 
von Michael Galia (Torwart der SC DHfK 
Leipzig) wiederzuspiegeln: „Es ist große 
Klasse, wenn es in der Halle nicht nur 
Bumm! Bumm! Bumm! macht, sondern 
auch mal andere Rhythmen zu hören 
sind. Das animiert nicht nur mich, son-
dern auch die Mannschaft.“

RambaZamba Leipzig



5 Jahre RaZa

Eine aus sportlicher Sicht zweifellos er-
folgreiche Saison, die mit dem Aufstieg in 
die eingleisige zweite Bundesliga gekrönt 
wurde, liegt nun hinter uns. Neben den 
damit einhergehenden Veränderungen 
ist bei uns, RambaZamba, natürlich auch 
nicht der Stillstand eingekehrt. So soll 
im Folgenden versucht werden, die sich 
über diesen Zeitraum vollzogenen inter-
nen Entwicklungen und Tendenzen über-
blicksartig wiederzugeben.
Die nach Ansicht des Autors gravierends-
te Veränderung im Vergleich zur Vorsai-
son war die über die gesamte Spielzeit 
betrachtete geringer ausfallende Zahl an 
RaZianern, welche den Weg in die hei-
mische Grubehalle oder gar zu auswärti-
gen Spielstätten schafften. Die Ursachen 
hierfür lagen oftmals in der Arbeit bzw. 
Studium, was grundsätzlich vollkommen 
nachzuvollziehen ist. Umso erfreulicher 
hingegen war es, miterleben zu dürfen, 
wie diejenigen, die in aller Regelmäßig-
keit unsere Mannschaft nach Vorne trie-
ben, mit noch mehr Herzblut und Enthu-
siasmus bei der Sache waren als dies eh 
schon der Fall war -hieran gilt es definitiv 
anzuknüpfen! So war es beispielsweise 
ein Novum Spiele unserer Zweiten, wel-
che gespickt war mit den Aufstiegshelden 
der vorangegangenen Saison, zu besu-
chen und der de facto nicht vorhandenen 
Atmosphäre auf den Rängen Leben ein-
zuhauchen. Selbstkritisch muss allerdings 
festgehalten werden, dass wir es ver-
säumten das Heimspiel gegen die Zweite 
der L*B supporttechnisch zu untermalen, 
dies aber beim Rückspiel wettzumachen 
wussten – Stichwort „Keine Stimmung, 

keine Fans, L*B“. 
Mit Beginn der Saison, der ersten Runde 
des DHB-Pokals gegen die damals noch 
eine Klasse höher spielenden Eisenacher, 
schaffte es deren postpubertärer Anhang 
es doch tatsächlich sich derart in unsere 
Herzen zu katapultieren, dass besagter 
ThSV gleich nach der L*B in der Liste der 
Dinge rangiert, für die wir gelinde gesagt 
keinerlei Sympathien hegen. Hinzu gesell-
te sich im Laufe der Saison zudem Gesun-
gen/Felsberg, welches nicht nur durch ein 
obskures Verbot von Trommeln in deren 
Halle negativ auf sich aufmerksam zu 
machen wusste, sondern auch durch ras-
sistische Pöbeleien und einen tätlichen 
Übergriff seitens der Gensunger, welcher 
auf einer 9:1 (sic!) Überzahlsituation ba-
sierte, zu glänzen vermochte.
Was unseren Support anbelangt sind die 
an uns selbst gesetzten Maßstäbe aber-
mals nach oben verlagert worden, sei es 
nun durch die in ihrer Dimension bis dato 
nicht gekannte Choreo im Pokalhighlight 
gegen die Füchse aus Berlin, die Wende-
Choreo, sowie unsere kleine „Pyro-Einla-
ge“ im Spiel gegen Münden, die in ihrem 
Ausmaß hervorstechende gesangliche 
Hegemonie in Gensungen, als auch in der 
Relegation gegen Dessau oder aber die 
allgemeine Verwendung pyrotechnischer 
Erzeugnisse rund um die Spieltage.
Erwähnenswert an dieser Stelle ist eben-
falls die im März 2011 erfolgte Gründung 
des Fanclubs „Feuerball - L.E.“, der zwar 
bisher für uns stimmungstechnisch keine 
erkennbaren positiven Veränderungen 
nach sich gezogen hat, durch die bewuss-
te Organisierung der grün-weißen Anhän-
gerInnenschaft und dessen Präsenz zu 
Auswärtsfahrten, welche wir

INSIDE THE RaZa



zugegebenermaßen aus diversen Grün-
den nicht in dem Maße haben erreichen 
können, doch etwas Neues, Ungewohntes 
darstellt. Hier ist es notwendig, dass wir, 
RambaZamba, uns für die kommende 

Saison einen konsensualen Standpunkt 
betreffs dieser neuen Konstellation erar-
beiten und ansonsten schlichtweg dort 
anknüpfen, wo wir diese Saison aufgehört 
haben.

INSIDE THE RaZa

Werbung im eigenen Sinne:

Die Flaschenpost #1 und #2 gibt es jetzt zum kostenlosen Download auf
http://rambazamba.blogsport.de



PYROTECHNIK LEGALISIEREN!
Pyrotechnik

Da mal wieder ein wenig Platz übrig war, 
darf ich, als Pyrotechnikverantwortlicher 
in Personalunion mit inoffiziellem Presse-
sprecheramt, ein paar letzte Sätze an das 
Publikum richten. Natürlich geht nichts 
über 5 Bier und einer halben Flasche iri-
schem Whiskey, die mir bei diesem Text 
geholfen. !Zwinker Gästebuch!

Viele Fragen sich nach Spielen: Was leuch-
tet dort so schön? Was knallt so laut? 
Wieso wird der Abendhimmel so erhellt? 
RICHTIG ! Das ist Pyrotechnik. Es findet 
seinen Ursprung in den Tifosi-Händen der 
italienischen Stadien und ist auch mittler-
weile ein beliebtes Mittel bei heimischen 
Ultra--Gruppierungen. Jedoch muss an 
dieser Stelle klar gemacht werden, dass 
nur der verantwortungsvolle Umgang 
mit Bengalos,Breslauern,Blinkern von mir 
vertreten wird.  Man sollte beim Abbren-
nen dieser Produkte darauf achten, dass 
keine Menschen/Tiere u.ä. in der Nähe 
zu Schaden kommen. So genug der ver-
antwortungsvollen Worte, die eh in den 
nächsten paar Minuten in Schall und 
Rauch verfliegen. Wir als Fangruppierung 
benutzen gerne zu Spielen pyrotechni-
sche Erzeugnisse, um eine ganz besonde-
re Atmosphäre zu schaffen, denn mit die-
sen Sachen lässt sich herrlich feiern und 
werden nur allzu gern benutzt, um die 
Stimmung anzuheizen. Auch wenn einige 

Menschen uns kritisch beäugen und sich 
ihren Teil zu dem dargestellten denken. 
Es macht Spaß und bringt eine einzigar-
tige Stimmung bei Sportveranstaltungen. 
Natürlich ist auch bei diesen Produkten 
auf Qualität zu achten um nicht ein bö-
ses Erwachen zu erleben, denn es kann 
bei nicht sachgemäßem Umgang zu Ver-
letzungen kommen, welche aber durch 
oben genannten Umgang größtenteils 
vermieden werden können.  Bevor nun 
Menschen denken: Diese Jugendlichen 
machen nur S*****e mit den Sachen und 
zünden das in der Halle und dann können 
wir unser Spiel nicht sehen. FALSCH. Denn 
auch wir als Fangruppierung sind darauf 
bedacht, dass maximale für den DHfK 
zu geben und demnach würden wir nie 
leichtsinnig Geldstrafen und/oder Punkt-
abzug unserer Mannschaft forcieren, da 
dies dementsprechend kontraproduktiv 
ist. Man kann sagen, was man will, je-
doch werden es einige Spieler bestätigen 
können, die auch nach den Aufstiegsfei-
erlichkeiten von einer „geilen Pyroshow“ 
sprachen und solche Sachen bleiben im 
Gedächtnis. Denn Pyrotechnik macht ein 
Spiel besonders. Und wir werden auch 
diese Saison weiterhin Pyrotechnik AU-
ßERHALB der Halle benutzen um diese 
tollen Momente zu haben und auch an-
dere mit solch einer Show beeindrucken.



Hier noch ein Auszug von der Kampagne 
„Pyrotechnik legalisieren“: „ Wir lieben 
es, wenn die Kurve in einem Meer aus 
Farben untergeht. Wir lieben die Pyro-
technik, so wie wir unsere Zaunfahnen, 
Choreographien, Gesänge lieben. Und: 
wir werden sie uns nicht nehmen lassen. 

Bengalische Feuer und die bunten Farben 
des Rauches sind feste Bestandteile 
der Fankultur. Für uns ist Pyrotechnik ein 
Mittel, um Feierstimmung zu schaffen, 
ein Teil der oft zitierten südländischen At-
mosphäre!“

PYROTECHNIK LEGALISIEREN!

Vielleicht können ein paar Seiten über Pyrotechnik noch letzte argwöhnische Blicke 
vertreiben.

www.pyrotechnik-legalisieren.de                www.pyrotechnik-ist-kein-verbrechen.at



COMIC



RaZa ist nun mal anders!
Ein paar Worte des Fanbeauftrag-
ten

Wenn mich jemand nach RaZa fragt oder 
viel mehr nach RaZas Rolle in der Halle, 
fällt es mir schwer eine allgemeingültige 
und allumfassende Antwort zu finden. 
Das liegt nicht an einem fehlenden Ideal 
oder ausbleibenden Träumen von dem, 
wie es mal sein soll, sondern vielmehr da-
ran, dass RaZa nicht leicht zu fassen, zu 
verstehen, einzuordnen ist. Raza ist nun 
mal anders!

Ein paar Worte an die Anhänger, Freunde, 
Unterstützer und Sympathisanten unserer 
Fangruppierung von Block C (oder B,5)! 
Wenn ihr dieses Heft hier lest, gehört ihr 
wahrscheinlich zum illustren Kreis vorab 
genannter. Und das werden insgesamt 
nicht wenige sein. Auch wenn RaZa pola-
risiert, nicht immer konform ist und auch 
schon mal mit einem Stimmungsboykott 
das Publikum aufwecken will, steht doch 
zumindest eins fest: RaZa ist da! Wie eine 
Bank stehen sie hinter der Mannschaft 

-durchaus nicht unkritisch, aber in letz-
ter Konsequenz bedingungslos. Dafür 
gilt euch, liebe Razianer, im Namen des 
Vereins ein recht herzlicher und sportli-
cher Dank. Ihr habt einen großen Anteil 
an dem Erreichten und spielt auch in den 
zukünftigen  Überlegungen und Planung 
zum Thema Fanarbeit eine tragende Rol-
le. Wie könnten wir auch nicht auf euch 
bauen, wo doch eine Fangruppierung, 
wie eure, so selten ist in der deutschen 
Handballfanlandschaft?! Bleibt am Ball 
und bleibt euch treu! 
Mit dem Sprung in die Bundesliga wird 
sich einiges verändern. Nicht immer wird 
es leicht sein. Wir werden aber versu-
chen, immer einen Kompromiss mit euch 
zu finden, euch zu unterstützen und euch 
bei eurer Arbeit für unseren Verein zu be-
gleiten! 

Mit den besten Wünschen für die neue 
Saison

Sascha  Röser 
Fanbeauftragter  SC DHfK Leipzig




