
Geht doch… 

Letzte Woche noch habe ich an dieser Stelle die Effektivität der „Special Teams“ und eine schlechte 

Chancenverwertung bemängelt. Nach dem Freitagspiel gegen die zahnlosen Bayreuth (Papier)Tigers 

muss man zumindest bzgl. der „Special Teams“ anmerken: OK, das war schon wesentlich besser. Alle 

Tore der Partie fielen, als eben genau diese auf dem Eis waren. 4 Tore in Überzahl sowie ein 

Shorthander; selbst das Gegentor fingen wir uns in einer solchen 4:5-Unterzahl-Situation ein, also 

noch mehr „Special Team“ geht gar nicht! 

Die Chancenverwertung hingegen lässt sich sicher noch optimieren, gerade gegen einen 

Konkurrenten wie Bayreuth hätte das Ergebnis ruhig auch ein paar Törchen höher ausfallen dürfen. 

Aber wir wollten hier nicht allzu kritisch sein. Alles in allem gab es die erwarteten 3 Pflichtpunkte und 

das Spiel war besser als viele – mich eingeschlossen – befürchtet hatten. 

Jan Guryca stand wieder einmal zwischen den Pfosten und machte seine Arbeit sehr ordentlich. 

Gerüchteweise hörte man in Stadion schon, dass der etatmäßige Stammtorwart Jonathan Boutin 

nicht wieder in die Mannschaft zurückkehren werde und sein Vertrag wegen langfristiger Verletzung 

aufgelöst werden solle. Offiziell ist zumindest mir bis heute noch nichts davon bekannt und lässt die 

Frage aufpoppen, wer ihn denn dann ersetzen könnte. Auf die Nachfrage der WZ, ob an dem Gerücht 

Matthias Lange, dem Bruder unseres Assistenten Harry Lange, etwas dran sei, antwortete Trainer 

Kreutzer: „Ich hätte auch Interesse an Sid Crosby!“ Lieber Christof, den in unser Tor zu stellen wäre 

jetzt aber echt Verschwendung; dann doch schon lieber Lange… 

Warten wir also mal ab, was die kommenden Wochen bringen, immerhin ist jetzt bald 

Länderspielpause und da kann sich einiges tun. Auf jeden Fall hatten wir nach dem ersten Viertel der 

Saison mit 19 Punkten, Platz 9 und nur 3 Punkten hinter Platz 5 genau das erreicht, was uns vor der 

Saison von offizieller Seite zugesagt wurde. Und mit dem Sonntagsspiel hat sich diese Situation sogar 

noch verbessert. 

Werfen wir zum Schluss also noch kurz einen Blick auf unser 3. Hessenderby. Derby scheinen wir 

auswärts besser zu können als zuhause. 3:0-Führung in Frankfurt ebenso wie in Kassel; beide Spiele 

dann mit Cleverness, Glück und DNL-Goalie Hendrik Hane im Tor nach Hause geschaukelt! Da gibt es 

wirklich nix zu meckern – außer, dass Hane uns nun aus schulischen Gründen wohl einige Spiele nicht 

mehr zur Verfügungen stehen könnte.  

Nach dem vergangenen Doppelspieltag mit nur einem (enttäuschenden) Punkt nun also ein 

(unerwartetes) 6-Punkte Wochenende! Letzte Woche hatte ich hier schon orakelt, dass bei einer 

solchen Konstellation niemand mosern würde. Gottlob ist es so eingetreten!! Darüber freut sich mit 

euch… 
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