
Hockey Surprise! 

Es gibt doch noch positive Überraschungen! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein 3-Punkte-Sieg 
in Weißwasser. Nehmen wir natürlich sehr gerne, egal wie er zustande kam. Meine Ankündigung 
habe ich wahr gemacht und gar nicht in den Liveticker geschaut, sondern bin mit den Rad durch die 
schöne Wetterau gegondelt. Aber letztlich war ich dann doch neugierig und wollte den 
Zwischenstand sehen… 

1:1 stand es als ich das erst mal schaute. Naja… soweit ja noch ganz in Ordnung… aber es ist noch 
einiges zu spielen. Also weg mit dem Ticker und weiterradeln. Nach einigen Kilometern denke ich so 
langsam müsste es vorbei sein. Blick riskieren: Ohhhhh Endstand 1:2 und das entscheidende Tor 
durch unseren Kapitän Marc El-Sayed. Irgendwie überrascht mich das, echt!!! Warum nur? 

Am Abend lautet das Fazit des Spieltages: Platz 9 nicht nur verteidigt, sondern sogar den Vorsprung 
ausgebaut und punktemäßig aufgeschlossen zu Tölz und Weißwasser. Jetzt sind nur noch zwei 
Punkte Rückstand zu Frankfurt, Freiburg und Ravensburg… 

Ertappe ich mich da schon wieder dabei in Optimismus zu machen? Besser nicht. Aber so bin ich 
eben gestrickt; himmelhoch jauchend, zu Tode betrübt… Ach so ein Fan-Leben ist schon nicht leicht, 
und ganz und gar nicht, wenn man EC Bad Nauheim-Fan ist. Aber schööööön ist so ein unerwarteter 
Sieg, zumal wenn andere etwas weiter südlich verloren haben.  

Ja, ja ich weiß! Keine Häme… schon ganz und gar nicht, wenn man Fan des EC Bad Nauheim ist… 
Wie hatte ich noch vor wenigen Stunden geschrieben: Vielleicht hab ich mir das Eishockey bis zum 
kommenden Heimspiel schon abgewöhnt. Ach, was zählt schon mein Geschwätz von vorgestern. 

Am kommenden Freitag werde ich mich um 19:30 Uhr aufs Rad setzen und durch die Wetterau 
gondeln… Aber da soll‘s ja schon wieder wettermäßig schlechter sein und überhaupt… was zählt 
mein Geschwätz… 
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