
Cleverer ist das! 

Wir sind ja schon gefühlt seit Ewigkeiten raus aus dem Playoff-Geschäft – leider. Die Saison ist mit 
der Abschlussfeier am Freitag auch formell für uns bereits abgehakt und eine ganze Reihe Abgänger 
sind bekannt. Aber die Spielrunde geht noch weiter und so ein bisschen schauen auch die Nauheimer 
Fans – betrübt seufzend – auf die Konkurrenz, die noch aktiv ist. 

Das Halbfinale steht seit heute Abend. Dass Frankfurt und Ravensburg weiter sind, gut - das haben 
wir akzeptiert. Auch das Kaufbeuren sich gegen die Lausitzer Füchse durchsetzte, ist nicht ganz so 
überraschend – andersrum wäre es aber genau so wenig überraschend gewesen. Der Knaller aber ist, 
dass sich Dresden unter die letzten Vier geschoben hat. Am Freitag waren die Eislöwen praktisch weg 
vom Fenster und lagen bei einem 2:3-Rückstand in der Serie auch im Spiel schon 1:4 hinten. Was die 
Aufholjagt und der 7:6 Overtime-Sieg aber an Energie freisetzte, ist schon bemerkenswert und lässt 
so ein bisschen Neidgefühle bei uns aufkommen. Nach der Hauptrunde gerade so Platz 9 erreicht und 
jetzt mit Bietigheim einen der großen Favoriten ausgeschaltete. Respekt! 

Wir hatten unseren (wirklich grandiosen) Höhenflug im tiefsten Winter, Dresden hob sich diesen für 
das Frühjahr auf. Cleverer ist das, das muss man schon zugeben – zudem sie zuschauermäßig noch 
nicht mal unter dem Tief der Hauptrunde gelitten haben! Nun stehen sie genau in dem Spiel, das wir 
gerne bestritten hätten, nämlich gegen Frankfurt. Die allermeisten Kurstadt-Fans, werden nun wohl 
auch den Elbstädtern die Daumen für das Halbfinale drücken. Dafür sorgt schon die große Rivalität 
mit dem Nachbarn. Ob Kaufbeuren die größere Hürde für die Mainstädter gewesen wäre? Keine 
Ahnung, warten wir’s ab. Auch dieses Duell kann es ja im Finale noch geben…  

Die weitreichendere Entscheidung fiel aber heute Abend zweifellos in Bad Tölz. Nachdem Bayreuth 
den Kopf bereits am Freitag aus der Abstiegsschlinge gezogen hat, ist es heute auch den Isarstädtern 
geglückt. Lange hatte es auch in der Serie gegen Freiburg anders ausgesehen und für die Buam gab es 
ein spätes Happy End. Nun, für Hans Zach wird es bestimmt ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk 
zum 70. gewesen sein. Gönnen wir es ihm… und über die Saison gesehen ist Freiburg dann auch 
bestimmt der „verdientere“ Finalist im Abstiegsduell mit Deggendorf.  

Tja und dann kann es ja auch noch sein, dass nach dieser Spielzeit sowieso schon wieder niemand 
absteigen muss. Unter den 2 Viertelfinalisten spielen immerhin mit den „unaufsteigbaren Tilburg 
Trappers“ und dem EC Peiting gleich 2 Teams, die nicht in die DEL2 können bzw. wollen. Sollte das 
Schicksal es wollen, dass beide das Finale erreichen, dann darf auch der „DEL2-Absteiger“ erleichtert 
aufatmen… aber sportlich wäre das ein Desaster, meint jedenfalls   
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