
Hurra, wir können’s noch! 

Wer selbst kleine Kinder oder Enkel hat kennt bestimmt das Kinderlied: „Husch, husch, husch die 

Eisenbahn…“. Genau das spukte mir am Freitagmittag im Kopf herum, als die Abfahrt des EC-

Sonderzuges nach Freiburg anstand. 2015 brachte man das letzte mal etwas Zählbares von so einer 

Fahrt mit nachhause. Damals setzte sich der EC mit 3:4 nach Penalty-Schießen in Dresden durch. 

Danach gab’s in Rosenheim eine 4:3 Niederlage und 2017 in Garmisch hatten wir mit 3:2 das 

Nachsehen. Jetzt hat es endlich wieder geklappt… und das sogar nach einer 2:0-Führung im ersten 

Dritte, was – wie die jüngsten Auswärtsspiele belegen – ja nicht unbedingt eine Siegesgarantie für 

unseren EC darstellt. Wir können es also auch auswärts doch noch! Sehr erfreulich und so ließen sich 

am Samstagabend im CKS doch fröhliche Weihnachtslieder anstimmen. Und wo wir grade schon 

beim Singen sind vervollständigen wir doch mal nebenbei das  obengenannte Kinderlied: 

Husch, husch, husch die Eisenbahn, 

wer will mit ins Breisgau fah‘n 

Freiburg ist ne schöne Stadt, 

die für uns auch Punkte hat! 

 

Dumm nur, dass die gesamte Mittelfeld-Konkurrenz von Platz 5 bis Platz 9 ebenfalls siegreich war. 

Bietigheim, Heilbronn, Dresden und Kassel – alle hatten am Freitag ein Erfolgserlebnis. So blieb die 

Gesamtkonstellation die gleiche wie vor dem Spiel. Platz 7 ist sicherlich OK, aber noch besser wäre 

ein Platz unter den ersten 6. Und um an Heilbronn dran zu bleiben, war gerade das Sonntagsspiel 

gegen die wiedererstarkten Dresdener so eminent wichtig. 

Wer regelmäßig die Kommentare hier liest, dem schwante nach der Statistik vom 10. Dezember 

nichts Gutes… nach zwei Siegen in Folge, gab es bisher in dieser Saison regelmäßig die Klatsche. Tja, 

seit Sonntagabend muss diese Statistik umgeschrieben werden. Aber das mache ich sehr gerne, denn 

das Spiel im CKS war ein Hurra-Spiel der Extraklasse. Zwei tollen Mannschaften, die sich nichts 

schenkten und denen beide individuelle Fehler unterliefen. Der Unterschied: Beim EC wurden diese 

durch den Team-Spirit oder Felix Bick ausgebügelt; bei Dresden zappelte der Puck jedoch im Netz. Im 

Forum werden die Analysten die Leckerbissen sicherlich ausführlich aufbereiten, weshalb ich mir 

dieses hier spare. So lautet ab sofort die Statistik: Der EC konnte bisher nicht mehr als 3 Spiele in 

Folge gewinnen. Wenn diese Aussage schon am 2. Weihnachtsfeiertag wieder umgeschrieben 

werden muss, es sollte mich mehr als freuen! 

Und weil sowohl die Zuschauer heute in sehr ansprechender Anzahl erschienen, die Fan-Gesänge 

endlich mal nicht unter die Gürtellinie gingen und beide Fanlager tolle Choreos darboten, war dieser 

Abend ein äußerst denkwürdiger, den ich genau mit dem obigen Titel beschließen möchte: Hurra, wir 

können’s noch!!! 

Und damit wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest! 

Euer 

Teck 
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