
Ab Morgen… 

läuft der Count Down für die 6. DEL2-Saison. Betrachtet man die Spielergebnisse der Roten Teufel in 
der Vorbereitung, so lief es bisher recht ordentlich. 5 von 6 Spiele konnte man das Eis als Sieger 
verlassen, ABER…! 

Ja, das ABER darf in dieser Betrachtung sicherlich nicht fehlen, denn es ging nicht gerade gegen 
Mannschaften, die man wirklich fürchten sollte. Oberligist Herne war zweimal Sparringspartner und 
der österreichische Zweitligist Zell am See auch kein wirklicher Gradmesser. Villach war da schon 
eher auf Augenhöhe und man lag auch oft genug hinten, bevor das Penaltyschießen zu Gunsten der 
Kurstädter entschied. (Über die 0:10 Niederlage in Olten gehe ich mal wortlos hinweg...) 

Heilbronn zeigte dann in Bad Nauheim, dass man spielerisch und technisch eigentlich schon einen 
Schritt weiter ist als der heimische Club. Dass es dennoch einen 5:4-Sieg – wieder nach Penalty-
Schießen – gab, erfreute zwar die Nauheimer Fangemeinde, sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass noch einiges an Arbeit vor Kreutzer und seinem Team liegt bis am Freitag den 
14. September erstmals ein Punktspiel über die Bühne geht. Was dann mit Sicherheit nicht passieren 
darf, ist das ein Spieler wie Mike Dalhuisen sich eine Showeinlage ala Vorbereitungsspiel gegen die 
Falken erlauben darf. Der Boxkampf mit nackten Fäusten mitten auf dem Eis ließ zwar viele 
Zuschauer frenetisch johlen, doch wird ein Klasseverteidiger wie Dalhuisen viel mehr auf den Eis als 
unter der Dusche gebraucht. 

Aber warten wir den Saisonbeginn ab. Erst dann zählt es wirklich. Es gibt eine schweren Auftakt für 
Bad Nauheim, denn mit Kassel (H), Kaufbeuren (A) und Dresden (H) kann es sowohl einen bomben 
Beginn, als auch eine große Ernüchterung geben. Wenige Tage noch, dann geht es endlich los… 

Ach, übrigens: Rechts neben diesem Artikel habe ich eine kleine Neuerung eingeführt: Dort werde ich 
in Zukunft immer auf die Seiten hinweisen, auf denen sich etwas seit der letzten Veröffentlichung 
getan hat. So ist es einfacher zu erkennen, dass dieser Webauftritt lebt und immer weiter gepflegt 
wird. Irgendwann hoffe ich dann auch für die alten VfL-Tage den gleichen Informationstand erreicht 
zu haben wie für die EC-Jahre.  
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