
Verflogen 

ist alle Anfangseuphorie… Nach den ersten beiden Auftaktwochenenden ist nicht mehr allzu viel 

von der Vorfreude auf die Saison geblieben. Drei Punkte ist die ganze Ausbeute aus vier Spielen. 

Dabei ist noch nicht mal was gegen die nackte Punktzahl zu sagen, aber die Art und Weise wie drei 

von vier Spielen vergeigt wurden, hatte man sich so doch nicht vorgestellt. Knackpunkt eins: Die 

Kontis sind noch nicht wieder in Bad Nauheim; jedenfalls nicht so wie man sie sich gewünscht hatte. 

Die beiden Sylvester-Raketen wollen momentan noch nicht wirklich zünden. Livingston hat 

(bekannte) Anlaufprobleme und auch Dalhuisen zeigt sowohl Licht und Schatten. 

Knackpunkt zwei: Die Torwartposition! Dem als „DEL2-Torwart der Saison“ verpflichtetet Boutin 

wollen einfach die Skates von Felix Bick nicht passen. Irgendwie sind die selbst für einen „Boots“ um 

einige Nummern zu groß! Im einzigen gewonnenen Spiel bisher gegen Noch-Schlechter-Starter 

Dresden durfte „Oldie“ Guryca  die Kohlen aus dem Feuer holen – was er zumindest im Vergleich mit 

seinem Kollegen – besser hinbekam. 

Knackpunkt drei: „Und wir spielen in Unterzahl – besser als in Überzahl…“ Oh-weh, oh-weh… EC 

Nauheim oh-je! Muss es in dieser Saison leider bisher fortgesetzt werden. Was da geboten wird, ist 

ligaweit noch nicht konkurrenzfähig.  

Ein Platz unterhalb der Rang-Zehn-Demarkationslinie ist da einfach die logische Konsequenz und es 

hilft weder, dass wir einen DEL-erfahrenen Coach haben, noch dass unser Mannschaftsbus eine 

atemberaubende Erscheinung auf die Straße bringt. Auch ein wirklich professionell gemachtes EC-TV 

hilft nicht weiter, wenn die erhofften Leistungsträger nicht auf Touren kommen, der Rest der 

Mannschaft nur Ergänzungsspieler-Niveau erreicht und die Fans sich einen Wolf schreien. 

Es ist erst Saisonbeginn. Klar, das streitet niemand ab und ich bin der Letzte, der nicht hofft, dass 

wir das Ruder noch herumreißen. Aber bitte; fangt sehr bald damit an. Sonst verfliegt auch die 

verbliebene Vorfreude allzu rasch. Wäre doch sehr schade… 
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