
2 – 1 – 0 – Finale! 

Nein, das ist kein Countdown fürs Playoff-Final. Es ist lediglich die Anzahl der von uns erzielten Tore 
gegen den Gegner im Viertelfinale, die zu dem Resultat „Sonntag ist Schluss“ führen… 

Dabei ist es schon paradox: Obwohl die Torausbeute von Spiel 1 bis Spiel 3 immer spärlicher wurde, 
steigerte sich die Mannschaft leistungsmäßig immer mehr. Was gestern in Ravensburg zu sehen war, 
war meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Und nochmal paradox: Das Beste der drei Drittel, war 
das zweite, welches mit 0:2 am höchsten gegen uns ausfiel. Irgendwie klebte die Seuche an unseren 
Schlägern. Der Kullerpuck, den Langemann endlich mal nicht festhielt, rollt an den Pfosten, Dalhuisen 
verzieht bei seinem Solo, Reimer versemmelt kurz drauf, auch Dustin Sylvester bring die Scheibe 
nicht unter… Was soll man da noch sagen. Und vor allem: wie soll bei so einem Verlauf der Glaube an 
ein Eishockeywunder aufrechterhalten werden? 

Bei allem Wohlwollen: Das war’s jetzt wirklich für 2018/19. Ich denke mal, dass auch das Pfeifen im 
Walde, mit dem Ortwein noch vor dem 3. Spiel Spieler und Fans bei Laune halten wollte („Ein Sieg in 
Ravensburg und alles ist wieder offen!“), nun nichts mehr nützt. Was jetzt noch zählt ist nur eins: 
Wenigstens einen Sieg am Sonntag zuhause erzielen und die Saison mit einem Heimerfolg für die 
allermeisten Fans abschließen. Das würde zwar nochmal eine kleine „Strapaze“ am Dienstag mit 
einem Ausflug in Bodensee-Nähe nach sich ziehen, aber das sollte es dem EC-Tross wert sein. Es 
würde einen versöhnlichen Abschluss der alles in allem doch tollen Spielzeit bedeuten. 

Da Ravensburg letztendlich auch etwas von einem solchen Sieg haben würde (3. Heimspiel mit 
sicherlich wieder ausverkauftem Haus und Weiterkommen vor den eigenen Fans), kann ich mir gut 
vorstellen, dass es zu einem knappen Sieg für den EC am Sonntag kommen könnte. Oder will 
Ravensburg uns doch komplett durch einen Sweep erniedrigen?  Me waases net… Also gehen wir alle 
hin und schauen zu, was da wohl kommen wird. Schließlich ist es für ca. 5 Monate das letzte mal, 
dass man unsere Roten Teufel live in Aktion sehen kann. 

Deshalb: Hingehen, Siegen, Abfeiern und gut ist! Den Rest der Playoffs wischen wir weg aus 
unseren Hirnwindungen und lesen dafür in der kommenden Woche die neue Saisonchronik, wie 
immer von… 
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