
Superlative 

Kann ein Jahr besser beginnen als 2019? Aus sportlicher Sicht sicherlich nicht. Acht der letzten neun 

Spiele gewonnen, acht von neun möglichen Punkten in diesem neuen Jahr geholt und jedes Spiel war 

grandioser als das andere. Tabellenführer und Tabellenzweiter geschlagen, auf Platz 5 der Tabelle 

geklettert, auch den letzten Zuschauer begeistert in seinen Bann geschlagen… Wohin soll das noch 

führen? Der EC fliegt momentan in schwindelerregenden Höhenregionen.  

Mannschaft der Stunde sind wir schon lange, ab morgen auch erstmals im Free-TV mit einem Spiel in 

voller Länge zu sehen, denn das Derby wird am 08.01.2019 um 22 Uhr in voller Länge auf eoTV 

wiederholt. Wer sich also den Sender noch nicht unter seinen Favorit vermerkt hat, sollte unbedingt 

noch heute auf Suche nach dem Kanal gehen.  

Ach – da höre ich gerade ein paar Leute widersprechen: Es ist nicht das erste mal - 1998 wurde das 

Spiel Moskitos Essen vs EC Bad Nauheim in den dritten Programmen übertragen! Richtig! Doch 

damals schaltete der hessische Rundfunk einfach ab, als es ins entscheidende Penaltyschießen ging.  

Also nicht „volle Länge“. Naja, damals war das eben die Frankfurter Sendeanstalt, die übertrug. Das 

kann diesmal nicht passieren und Cody’s Game Winning Goal wird sicherlich zu sehen sein! 

Es ist so schön in diesen Tagen EC-Fan zu sein! Aber das haben wir uns auch verdient, nach all den 

Jahren DEL2-Hockey, die zum Teil zwar erfolgreich waren, aber nicht immer begeistern konnten. Jetzt 

sollten wir es genießen solange es andauert. Und ich hoffe doch sehr, dass es noch ein bisschen so 

weitergeht. Im Forum schrieb einer: Es gehen so langsam die Superlative aus! Stimmt, ja! Aber dann 

nehmen wir einfach die superlativeren Adjektive, um die Leistung unseres EC zu beschreiben, denn 

der Spaß am Kurstadthockey scheint immer noch steigerungsfähig zu sein.  

Ich jedenfalls freue mich schon „gandiosest“ auf den kommenden Freitag. Da kommen die 

Deggendorfer und hoffentlich wieder mehr als 2500 „höchstermaßendst“ begeisterungsfähiger 

Zuschauer. Lasst die rot-weißen Fahnen wehen… 
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