
Schöne Pause 

Wieder ein 6-Punkte-Wochenende mit einem fantastischen Auswärtssieg und dem bisher höchsten 

Saisonsieg im eigenen Stadion. Was wollen wir eigentlich mehr? Wer jetzt wieder meckert und den 

vertanen Chancen nachweint, wie dem torlosen 5:3-ÜZ oder dem vergebenen Penalty, der weiß nicht 

was die Jungs da momentan Woche für Woche leisten. Sicher, selbst gegen Crimmitschau hat nicht 

alles geklappt, was möglich gewesen wäre, aber wir haben alles in allem ein technisch gutes Spiel 

gesehen; ganz besonders im letzten Drittel als der Druck weg war.  

Viel Erfreuliches gab es zu bejubeln, angefangen von Steve Slaton‘s erstem EC-Tor überhaupt bis hin 

zu dem beiden sehenswerten Treffen von Marvin Ratmann. Ich jedenfalls habe dieses Spiel als einen 

sehr angenehmen Sportabend empfunden und bin sehr gut gelaunt nach Hause gegangen. Einziger 

wirklicher Wermutstropfen (wieder einmal) die schwache Zuschauerresonanz. Was soll noch 

geschehen, damit sich auch der letzte „Sesselfurzer“ aus seinem Sonntagsabendohrensessel erhebt 

und sich endlich ins Stadion bequemt. Das Wetter war OK, die Vorleistung der Teufel hervorragend, 

es gab kein Konkurrenzprogramm im Fernsehen, und dennoch kamen nicht mal 2000 Zuschauer. Wer 

nun wieder damit anfängt, dass wir ein neues Stadion brauchen, um dies zu ändern, der wird sich 

sehr wundern, wenn es tatsächlich zu einer neuen Arena kommt. Es wird sich NIX daran ändern… 

jedenfalls nicht aus dem Grund „neues Stadion“ per se. 

Ich will keine Zuschauerschelte betreiben, aber ich verstehe es langsam nicht mehr. Was erwartet 

heute ein Eishockeyfan von einem Spiel, von einer Mannschaft, wenn er sich nicht in einer solchen 

Situation, wie der aktuellen beim EC, inspirieren lässt. 

Jetzt haben wir erst einmal zwei Wochen Pause bis es wieder weitergeht. Diese zwei Wochen 

dürfen wir punktgleich mit dem Zweitplatzierten Heilbronn, aber mit einem Spiel weniger als diese,  

auf dem dritten Tabellenrang überdauern. Vor Finanzkrösus Frankfurt, vor Meister Ravensburg und 

auch vor Dauerbrenner Bietigheim. Wer hätte das vor der Saison für möglich gehalten? Genießen wir 

diesen Augenblick und schauen einfach täglich mal auf die Tabelle. Ganz besonders sticht es wohl 

denjenigen in die Augen, die sich aus der Ausgabe 1 der ECNews die Stecktabelle herausgetrennt 

haben; sie haben die erfreuliche Konstellation tagtäglich vor Augen. Es sind einfach wieder mal 

schöne Zeiten in Rot-Weiß. 

Dann bis in zwei Wochen, liebe Fans… will aber nicht heißen, dass ihr nicht auch zwischendurch mal 

wieder hier einen Blick auf meine Webseite riskiert. Ich werde auch in der Pause einige Themen 

ansprechen, die mir bereits seit längerem auf der Seele liegen. Also – man sieht sich. Eine schöne 

Woche, wünscht… 
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