
Eure Mithilfe ist gefragt 

Jetzt ist es soweit. Am 13. Juni hatte ich bereits an dieser Stelle schon einmal angekündigt, dass es 
zum 75-jährigen Jubiläum des Nauheimer Eishockeys ein neues Buch zu diesem Thema geben wird 
und wir euch um eure Mithilfe bitten wollen. 

Die Arbeiten sind inzwischen in vollem Gange und wir können heute garantieren, dass dieses neue 
Buch ein ganz anderes Format haben wird, als das vor 12 Jahren. Somit wird es nicht lediglich eine 
Fortschreibung der Chronik der ersten 60 Jahre darstellen, sondern die Inhalte aus anderer 
Perspektive, zusammen mit den noch nicht beschriebenen Jahren seit 2006, beleuchten. Dies 
machen wir nicht zuletzt auch deswegen, damit jeder Fan - auch diejenigen, die sich 2007 bereits 
„Höllenspaß und Höllenqual“ gekauft haben - etwas Neues und Einzigartiges erwerben kann. 

Vielleicht hat der ein oder andere heute in der Wetterauer Zeitung den Aufruf „Chronik der Roten 
Teufel zum 75-jährigen Bestehen“ von Michael Nickolaus gelesen, wo um eure Mithilfe geworben 
wird. Wer von euch alte Bilder, eventuell sogar noch aus VfL-Zeiten, Gegenstände, die die alten 
Zeiten belegen, hat oder auch einfach interessante Begebenheiten zu berichten weiß, den bitten wir 
uns mit seinem „Schätzen“ und seinem Wissen zu unterstützen. Dafür hat der EC ein eigenes Mail-
Konto angelegt, über das ihr euch melden, Bilder hochladen oder einfach Kontakt zu uns knüpfen 
könnt. Das Redaktionsteam wird alle Eingänge sorgfältig lesen und prüfen, was wir wie in das neue 
Buch einbauen können. Gegenstände oder Fotos, die ihr nicht einscannen könnt, können auch auf 
der EC Geschäftsstelle abgegeben werden und werden dann dort fotografiert oder eingescannt. Auf 
jeden Fall erhaltet ihr alles wieder unversehrt zurück; das garantieren wir euch zu 100%! 

Wenn ihr also etwas habt, von dem ihr denkt es könne hilfreich für die Aufarbeitung der 75 Jahre 
Eishockey in Bad Nauheim sein, meldet euch bitte entweder über 75Jahre@ec-bn.de  oder auch 
gerne direkt bei mir (Thomas-w-Koenig@gmx.de). Wir werden mit euch Kontakt aufnehmen, um zu 
sichten, was ihr uns anzubieten habt. Aber bitte nicht gleich ungeduldig werden, wenn die Antwort 
etwas auf sich warten lässt. Zum einen hoffen wir auf viele Zuschriften und zum anderen benötigt so 
etwas auch bisschen Zeit, um alles zu analysieren und einzuordnen. Aber seit versichert: es geht 
nichts verloren und jeder bekommt eine Antwort! 

Dafür danke ich Euch schon mal im Voraus im Namen der gesamten Jubiläumsbuch-Redaktion. 
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