
Beeilung… 

ist angesagt, und das aus mehreren Gründen. Zum einen geht’s es jetzt bald los mit der DEL2-Saison. 
Heute in drei Wochen wird der Puck zum ersten Punktespiel der Hauptrunde eingeworfen. Gegner 
sind die Huskies aus Kassel, also gleich ein Derby zum Auftakt. So gerne ich Derbys mag, aber schade 
ist es doch, dass es gleich das erste Spiel ist, was und einen Hessen-Club ins Stadion bringt. Das 
kostet Zuschauer! Wieso? Ganz klar: Das erste Saisonheimspiel ist immer gut besucht und es bedarf 
normalerweise keines Derby-Anreizes. Wenn jetzt beides zusammenfällt, dann kann das unter 
Umständen zwei-, dreihundert Zuschauer in der Gesamtsaison kosten, weil ein dieser Anreiz bei 
einem Spiel weniger gesetzt ist. 

Aber eigentlich sollte das nichts ausmachen. Die Vorbereitung war bis jetzt makellos! Der EC hat 
(noch) keine Niederlage hinnehmen müssen. …und genau wegen dieser Aussage gilt die Überschrift, 
denn das kann heute Abend schon nicht mehr zutreffen. Heute steigt nämlich das Vorbereitungsspiel 
beim Schweizer Zweitligisten EHC Olten. Der Swiss-Ligist hat bisher eine starke Vorbereitung gespielt 
und könnte den Teufeln die erste Niederlage bescheren. Wäre aber kein Unglück, denn Vorbereitung 
ist Vorbereitung und man sollte da alles mal erlebt haben. 

Am Sonntag erfolgt dann die Saison-Heimpremiere gegen Oberligist Herber EV. Da allerdings sollte 
wieder ein Sieg drin sein, auch wenn die Trainingsstrapazen der letzten beiden Wochen sicherlich in 
den Beinen der Cracks stecken. Und viele Zuschauer sollte das Spiel auch haben, ist es doch eine 
Werbung für unseren Sport und wird von den Verantwortlichen kostenlos angeboten. Also alle ist 
Stadion – auch die, die noch nicht voller Vorfreude auf den 14. September schielen. Am Sonntag kann 
jeder für Umme Eishockey live erleben. Das sollte man einfach nutzen und der Mannschaft schon mal 
den Vorgeschmack auf ein volles Stadion geben. Wie hab ich vorhin geschrieben: in der Vorbereitung 
sollte man alles schon mal erlebt haben… also auf ins Stadion! Beeilt euch!! 
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