
Platz 5 

Hurra, wir stehen auf Platz 5! Das war jetzt mal ein Spieltag so richtig nach dem Geschmack aller EC-

Fans. Deggendorf schlägt Bietigheim, Crimme siegt gegen Heilbronn, Kaufbeuren demütigt Frankfurt 

und der EC nutz die Schwächen der Kontrahenten für einen 6:3 Auswärtssieg in Kassel. Das ist einfach 

nur genial. Erstmals in dieser Saison springen wir somit auf Platz 5. Ok, da standen wir schon mal für 

ein paar Tage, aber damals nur, weil Bietigheim ein Spiel weniger hatte. Wir erinnern uns an den 

Schneechaos-Tag an dem Tölz nicht anreiste, woran aber das Schneechaos angeblich keinen Anteil 

hatte. Aber egal. Jetzt stehen wir dort, und zwar auch völlig zu recht! Wir haben sozusagen den 

Ausgleich mit der letzten Saison erzielt, wo wir in der Endabrechnung auch genau auf diesem Platz 

landeten. 

Doch dieses Jahr besteht berechtige Hoffnung, dass es sogar zu einer besseren Platzierung reichen 

könnte. Wir haben noch Bietigheim und Frankfurt zuhause, wo wir zurzeit eine Bank sind, und 

können somit aus eigener Kraft Platz vier holen. Was für ein Gedanke: Viertelfinale mit Heimrecht 

gegen die „Bembel-Katzen“. Und die beschmeißen wir dann so mit Rüben, dass sie sich unter Bergen 

von Handkäs‘ verkriechen… Ach ja, träumen darf man ja als Fan! 

Aber morgen kommt es erst mal zum Match „Neu“ gegen „Alt“ – also trainermäßig! Gefühlsmäßig 

sagt einem der Bauch, das MUSS ein Sieg werden. Aber Vorsicht! Auch die Tigers haben einen Lauf. 

Fünf der letzten sechs Spiele haben sie gewonnen, und das nicht gegen x-beliebige Gegner. Nein, 

darunter waren mit Heilbronn, Frankfurt und Kassel gleich drei Mannschaften, denen wir es aus 

Nauheimer Sicht so richtig gegönnt haben. Und dennoch glaube ich nicht, dass wir eine 

unangenehme Überraschung erleben. Zu stark haben sich die Teufel in den letzten Wochen 

präsentiert, als dass sie sich nun eine Blöße gegen die Franken geben sollten. Warten wir’s ab. In ein 

paar Stunden sind wir schlauer. 

Ach und noch was: Gestern habe ich erstmals ein Handballspiel in voller Länge angeschaut; 

geschuldet dem Hype, der momentan um die deutsche Nationalmannschaft betrieben wird. Sie 

haben verloren! Da ich kein Handball-Fan sondern EC-Anhänger bin, sage ich „gar nicht so schlecht“. 

Denn jetzt ist das Finale kein Zuschauerkiller mehr und jeder kann zu uns in Stadion kommen, um die 

Teufel zu unterstützen. Hab gerade mal nachgeschaut: in der Zuschauertabelle stehen wir nur auf 

Platz 8. Das könnte schon besser sein. Deshalb sollten wir alle so langsam mal Bekannte und Freunde 

aktivieren und Zuschauerakquise betreiben. Alle auf ins Stadion: Es lohnt sich immer! 
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