
Vorfreude  

Hab ich’s nicht vorausgesagt: Jetzt haben wir den Salat und das schon seit mehreren Wochen. Was 

ich meine? Na dieses unerträgliche Wetter mit Temperaturen jenseits der 30°C natürlich! Was freu‘ 

ich mich auf den Herbst, wenn es endlich wieder erträglich wird… 

Aber das ist wie man allseits weiß nicht der einzige Grund meiner Freude. In wenigen Tagen trifft sich 

die neue Mannschaft endlich in Bad Nauheim, um wieder Eishockey zu arbeiten. Endlich – diese 

Sommerpausen sind einfach zu lange! Und der August wird noch einige Entscheidungen mit sich 

bringen. Drei Spieler schließen sich für die Vorbereitung unserem Kader an und werden versuchen 

Christof Kreutzer und Harry Lange im Try-out von ihren Qualitäten zu überzeugen. Alles ist aber noch 

offen für Yannick Mund, Artjom Alexandrov und Nicolas Strodel. 

Etwas mehr Klarheit hat der Juli überraschenderweise in der Frage Auf- und Abstieg zwischen DEL 

und DEL2 gebracht. Beide Ligen haben sich kurz vor Monatsende darüber verständigt nun doch 

wieder einen sportlichen Aufsteiger bzw. Absteiger zuzulassen – ohne aber schon eine Vertrag 

unterzeichnet zu haben. Für den Eishockey-Sport ist das sehr erfreulich, für unseren EC wohl aber nur 

zweitrangig. Denn wer glaubt schon realistischer Weise an die Möglichkeit einer Meisterschaft und 

eines damit verbundenen Aufstiegs? Wesentlich wahrscheinlicher aber ist, dass es uns in Punkto 

Hessenderbys treffen wird. Kassel und vor allen Frankfurt haben große Ambitionen im Frühjahr 2021 

um den Aufstieg mitzuspielen. Dann wär es wohl erst mal aus mit den sicheren Ü3000-Spielen für die 

Roten Teufel. OK, beide können sie nicht auf einmal entschwinden. Es wird also höchstens ein 

Abschied auf Raten sein, den wir zu verkraften hätten. Auch wenn die Derbys im letzten Jahr nicht 

mehr soooo zogen wie noch am Beginn der Nachbarschaftsduelle, schade und wirtschaftlich spürbar, 

wäre ein Wegfall allemal. 

Aber so weit sind wir noch lange nicht. Freuen wir uns erst mal auf die beginnende Eiszeit und … 

natürlich auch auf das hoffentlich baldige Sinken der unmenschlichen Temperaturen. 
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