
Der blanke Wahnsinn… 

… was zurzeit in Bad Nauheim abgeht. Hand auf’s Herz: Wer von euch hätte nach den ersten Drittel 

einen souveränen 6:3-Sieg vorhergesagt? Niemand! Wir waren nicht schlecht im ersten Abschnitt, 

hatten aber nicht das Scheibenglück, sondern einfach Pech bei einigen Aktionen. Es hätte ohne 

weiteres zur Führung reichen können, aber diesmal war Ravensburg das smartere Team… im ersten 

Drittel. Den Shorthander, der sonst oft den Sylvester Brothers glückt, sahen wir heute zum 2:0 auf 

der anderen Seite und auch dem 0:1 ging ein klarer individueller Fehler voraus.  

Aber nach diesem Spiel streichen wir das alles schnell aus dem Gedächtnis. Der eigentliche Match-

Looser war heute ganz klar Jonas Langmann, der Goalie der Towerstars. Er selbst machte es den 

wieder mal schwach pfeifenden Schiedsrichter leicht, nach dem viert- oder fünftmaligen 

Torverschieben endlich mal mit einer Strafzeit zu reagieren. Das Zebragespann traute sich wohl nicht 

noch einmal eine solche Undiszipliniertheit ungeahndet durchgehen zu lassen. Das Tragische daran 

für ihn: Es war das erste mal, dass er das Tor wohl nicht wirklich absichtlich aus den Angeln hob. Aber 

wer dreimal ungestraft sündigt, darf sich nicht wundern, wenn er auch mal unschuldig eins auf den 

Deckel bekommt.  

Sein theatralischer Abgang nach dem verdienten 3:2 gab den Ravensburgern den Rest. Er ließ sein 

Team im Stich, als sie das Ganze noch hätten umbiegen können. Wer kann es Backup Michael Böhm 

schon verdenken, dass er dann zweimal sehr dumm aussah; er musste eiskalt aufs Feld – was sich für 

ihn und seine Mannschaft rächte. Langmann hat diese Niederlage zum Großteil auf seine Kappe zu 

nehmen.  

Doch den anderen Anteil hatten zweifelfrei unsere Teufel. Unbändige ihr Siegeswille! Ich kann 

absolut nicht sagen, wann ein Nauheimer Team das letzte Mal so mutig, kämpferisch, grandios, so 

beeindruckend ins Spiel zurückgekommen ist wie heute. Hut ab vor dieser Truppe. Ich wiederhole 

mich gerne: Es macht seit Wochen unbändigen Spaß der Mannschaft zuzuschauen. In dieser Form 

sollte man sie in Frankfurt am Sonntag definitiv nicht von vornherein abschreiben. Liebe Löwen-Fans, 

macht euch auf einen heißen Tanz gefasst. Bad Nauheim kommt mit Macht in die Bankenstadt und 

ist heiß auf Zählbares… der blanke Wahnsinn eben! 

Und damit ein nachträglichen Prosit Neujahr. 
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