
Fünf Bembel für Frau Rauscher! 

Wow!!!! Das war deftig! Zum Abschluss der Saison gab es fünf fette Bembels für die Mannen im 
Frau Rauscher-Trikot. Da schmeckt der Äppelwoi doch gleich NOCH besser! Da stört auch nicht der 
letzte faule Apfel, den Lewandowski 3 Minuten vor Ende dann noch unterbrachte. 

Einen aufrichtigen Glückwunsch an den EC-Bezwinger Towerstars. Das war ein echtes Meisterstück 
– und zumindest von mir so nicht erwartet. Da lag ich bei meinem Tipp (erfreulicherweise) ganz 
schön daneben. Aber fast 47% der Teilnehmer an meiner kleinen Umfrage haben es vorausgesehen. 
Toll! Wir haben also doch sachverständige Fans hier in Bad Nauheim. 

Damit ist die Saison 2018/19, bis auf die Tatsache, dass der Meister der Oberliga noch nicht 
feststeht, also Geschichte. Da aber schon klar ist, dass Landshut den Aufsteiger stellen wird, kann 
man getrost einen Haken hinter diese Saison machen. Was uns noch bleibt bevor die „Saure 
Gurkenzeit“ beginnt, ist die WM in der Slowakei vom 10.- 26. Mai. Und dann heißt es warten, warten, 
warten… 

Peu á Peu werden wohl Informationen tröpfeln, wie die Mannschaft des neuen EC Bad Nauheim 
aussehen wird, ob das Winter Game im Dezember stattfinden kann oder Frankfurt doch durch die 
Hintertür in die DEL verschwindet und was sich sonst noch alles so abzeichnet… Ich bin sicher 
Andreas Ortwein und seine Mitstreiter haben schon einige Bonbons für uns parat und werden die 
Sommermonate häppchenweise schmackhaft halten. 

Damit verabschiede ich mich erst mal von meinen regelmäßigen Wochenkommentaren und werde 
über die heißen Monate nur bei Bedarf hier meinen Senf abgegeben. Trotzdem hoffe ich, dass 
weiterhin sich der ein oder andere auf die Seite verirrt, denn auch über die Sommermonate werde 
ich weiter die noch fehlenden Statistiken, alten Trikots, historischen Mannschaftskader etc. 
ergänzen. Irgendwann sollte ich die vollständige Übersicht über das Nauheimer Eishockey auf dieser 
Internet-Präsenz erreicht haben. Aber immer alles Schritt für Schritt. Schließlich muss es auch mir 
noch Spaß machen. 

Euer 

Teck 
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