
Das Wochenende 

Es ist fast die gleiche Situation wie vor Wochenfrist. Zuerst ein sehr schweres Auswärtsspiel bei 

einem der Meisterschaftsfavoriten und dann am Sonntag ein Heimspiel gegen einen Club, der dieses 

Jahr schon sehr viele Überraschungen platziert hat. Wie also wird der Saldo unserer Punktausbeute 

am Sonntagabend aussehen?  

Letzte Wochen waren es (schon leicht) unerwartete 6 Punkte. Dies zu wiederholen, wage ich nicht 

vorherzusagen, nur zu hoffen. Zuhause hat Bietigheim in dieser Saison noch kein Spiel verloren; eines 

der 6 Heimspiele ging ins Penaltyschießen und wurde erst dort gewonnen. Das war aber auch der 

einzige Punktverlust. Landshut gelang dieses Kunststück am 27. September. Dennoch ist Bietigheim 

auch in der Heimtabelle „nur“ auf Platz drei zu finden, also nicht stärker als in der Gesamttabelle. Bei 

Nauheim sieht es ein wenig anders aus. Gesamttabellenplatz 6 steht in der Auswärtstabelle ein 4. 

Platz gegenüber. Mit einem Punkt aus Bietigheim wäre ich dennoch sehr zufrieden. 

Gegen Sonntagsgegner Bad Tölz hat man da, bedingt durch die Vergangenheit, schon ganz andere 

Ansprüche. Doch die sind wohl nicht mehr ganz realistisch. Bad Tölz hat sich in dieser Saison zu 

einem echten Playoff-Kandidaten gemausert. Als Filiale der Steelers geht es am Sonntag praktisch in 

die Verlängerung vom Freitag. Und der Ausgang ist ebenso ungewiss wie gegen das Original. 

Unterstützt von Sponsor Cengiz Ehliz von WeeConomy hat Tölz hochfliegende Pläne nicht erst seit 

dem drohenden Konkurs der Krefelder Pinguine. Bereits 2026 wollen sie angeblich um die 

Meisterschaft mitspielen – um die DEL-Meisterschaft wohlgemerkt! Und einige Spiele haben bereits 

gezeigt, wie man dies in die Realität umzusetzen gedenkt. Das 5:1 am letzten Sonntag gegen 

Tabellenführer Kassel spricht da wohl Bände. 

Aber noch ist es auch an der Isar nicht soweit. Noch spielt man in der DEL2 und noch muss man erst 

mal Punkte sammeln, um hoch in die DEL zu kommen. Bad Nauheim will zwar nicht unbedingt in die 

Eliteklasse, aber gegen den Namensvetter aus Oberbayern gewinnen, das will Bad Nauheim schon. 

Zumal es vor eigenem Publikum die Schläger mit den Löwen kreuzt. Ein Sieg gegen die Schwarz-

Gelben wäre eminent wichtig; für die Tabelle, für’s Selbstvertrauen und für die Fans sowieso. Sollten 

2 Punkte rausspringen, wären das in Summe 3 für’s Wochenende. Eine Ausbeute mit der so mancher 

gut leben könnte, zumindest … 
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