
Es sieht bis jetzt ganz gut aus 

Bisher kann man nicht klagen, wenn man an die kommende Saison 2019/20 denkt. Die 
Weiterverpflichtungen stimmen sehr positiv und die Neuzugänge versprechen durch die Bank weg 
Verstärkung der Mannschaft. Dazu die Planung eines Eventgames, was völlig neue Maßstäbe in Bad 
Nauheim setzen kann und die Hoffnung auf die Zusage der Stadt für einer neue Spielstätte in 
absehbarer Zeit. Also wer will da im Moment klagen? 

Das scheinen auch die Fans des EC Bad Nauheim so zu sehen, denn es wurden immerhin schon 268 
Dauerkarten für die neue Spielrunde gekauft. Das nun über Ostern das Finale mit der Meisterschaft 
um die DEL2 über die Bühne gehen wird, ist da in der Wetterau nur eine kleine Randbemerkung. 
Zwar ist daran auch der nur 35 km südlich liegende Nachbar beteiligt, doch irgendwie hat man das 
Gefühl, dass hier niemand so richtig Interesse mehr an dieser Entscheidung zeigt.  

Warum auch? Es geht um nichts. Nur um die „Ehre“ Meister zu sein. Klar, würde der EC im Endspiel 
stehen, fände man hier auf dieser Seite komplett andere Argumente. Heute, am Samstag den 13. 
April, fand ich in der Wetterauer Zeitung einen Bericht über die Euphorie im Löwenlager. Er war fast 
eine halbe Seite lang und zeigte den jubelnden Torwart im Frau-Rauscher-Trikot. Ganz ehrlich – das 
lese ich fast gar nicht. Von mir aus könnte man sich diese Artikel komplett sparen und lieber über 
Sackhüpfen in China berichten. 

Ich denke mir, wenn man die Umfrage unter den EC-Fans starten würde, wer a) Deutscher Meister 
wird und wem sie b) die Meisterschaft mehr gönnen, dann wäre die Antwort auf a) 
(zähneknirschend) Frankfurt und b) aus vollem Herzen Ravensburg. Dabei ist es egal, dass die 
Towerstars die Roten Teufel mit einem Sweep aus dem Wettbewerb geworfen haben. Immerhin 
könnte man sich dann wie in den Oberliga-Jahren mit dem Argument verteidigen, gegen den Meister 
der Klasse ausgeschieden zu sein. Wäre doch echt interessant eure Meinung dazu zu erfahren… 

Hm, vielleicht sollte man wirklich so eine Umfrage mal starten…? Ich hab‘s im Forum gemacht! Sie 
läuft ab heute 10 Tage und ich bin auf eure Meinung gespannt. 
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