
Alles im grünen Bereich 

Seit meinem letzten „Post“ (Katzenschreck) sind 6 Punkte auf das Konto der Roten Teufel gewandert. 
Das ist bei 3 Spielen, wovon 2 gegen die absoluten Meisterschaftskandidaten Ravensburg und 
Bietigheim sattfanden, schon ganz in Ordnung. 

Gestern Abend war nun der Aufsteiger zu Gast und lange Zeit gab es zwar eine recht einseitige Partie, 
aber Tore fielen keine. Dies scheint in dieser Saison unser Grundproblem zu werden. Komischerweise 
hatte es gegen Ravensburg hervorragend geklappt. Immer konnte Bad Nauheim mit einem 
Überraschungstreffer den Angriffsbemühungen der Oberschwaben antworten. Gegen Deggendorf 
nun hätte man mit gleicher Toreffizienz wohl weitaus höher gewonnen und es wäre zu keinem 
Zeitpunkt zu einer Zitterpartie gekommen. So aber wurde es selbst nach der 2:0-Führung noch 
einmal spannend. 

Dennoch muss man die Niederbayern in dieser Form zu den Abstiegskandidaten der Liga zählen. 
Torgefahr strahlten sie sehr wenig aus und ließen sich ihr Spiel oft durch beherzten Einsatz kaputt 
machen. Trotz Namen wie Justin Kelly oder Christoph Gawlik blieb das Spiel der Gäste zumeist recht 
farblos. Der Sieg der Teufel ging somit ohne Frage voll in Ordnung, auch wenn er leider wieder etwas 
glanzlos zustande kam. Mit 15 Punkten und Platz 8 in der zugegebenermaßen doch recht 
„zerfledderten“ Tabelle (es gibt sowohl Teams mit nur 9 Spielen, aber auch welche mit 11 Spielen), 
hat man die beste Saisonplatzierung erreicht. Der Anschluss nach oben ist gegeben und auch andere 
Clubs lassen reihenweise sichergeglaubte Punkte liegen. 

Alles also im grünen Bereich! - Alles? Nein, sicherlich nicht! Größtes Manko: Die Zuschauerzahl! Auch 
wenn lt. EC-Verantwortlichen bisher immer über 2000 Karten pro Spiel geordert (und auch bezahlt?) 
wurden, es macht viel mehr Spaß, wenn das CKS gut besetzt ist. Im Augenblick scheint die 2000 
Marke ein Limit zu sein, was nicht geknackt werden kann. Und das selbst bei interessanten Gegnern 
wie Ravensburg, bei bestem Wetter, Schulferien und zuvor erzieltem Derbysieg gegen Frankfurt. Was 
soll noch geschehen, dass die Zuschauer mal wirklich in Strömen kommen? Vielleicht sollte die 
Mannschaft mal mit etwas spektakulärerem Spiel und größerer Toreffizienz aufwarten. Kämen dann 
vielleicht wieder über 2000? 

Ach – was meckere ich denn da schon wieder… ich sollte zufrieden sein, wenn es der EC mit seinem 
Kartenverkauf auch schon ist!  Aber besser geht halt immer, denkt… 
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