
Nicht aufwecken bitte!!! 

Ach - ist das ein schöner Traum!!! Bad Nauheim auf Platz zwei und seit neun Spieltagen 
ununterbrochen gepunktet. Es ist einfach zu schön!!! 

Gestern Abend haben wir einen Aufsteiger gesehen, der  - wie verwunderlich - am Tabellenende 
der Tabelle steht. Mit dieser Leistung gehört er da aber auf gar keinem Fall hin. Und ich wage zu 
behaupten, dass er auch nicht dort stehen bleiben wird. Eine tolle Leistung hat Landshut bei uns 
abgeliefert und das Spiel so spannend wie schon lange nicht mehr gemacht. Gut, ein paar Fehler sind 
ihnen dann doch unterlaufen, die unseren Sieg dann auch begünstigt haben. Das 2:0 beispielsweise 
hatte ich als glasklares Abseitstor gesehen. Erst heute Morgen auf der Zusammenfassung von Sprade 
TV konnte ich sehen, dass es Jeff Hayes war, der den Punkt auf Gibbons ins Angriffsdrittel gelegt hat. 
Also sagen wir einfach mal Danke dafür! 

Nichtsdestotrotz war der Sieg über das gesamte Spiel gesehen verdient, denn alleine im ersten 
Drittel hätten wir schon den entscheidenden Vorsprung herausschießen können. Leider hat ein Top-
Goalie und einiges Pech dies verhindert. Das Drittel aber war dennoch eines der allerbesten, die ein 
Nauheimer DEL2-Team je gespielt hat. Ich glaube da sind wir uns alle einig. 

Jetzt kommt es am nächste Freitag zum Spiel der Spiele: Erster gegen Zweiter, Hessen-Derby und 
bestes Heimteam gegen bestes Auswärtsteam. Das ist eigentlich nicht zu toppen und Sprade TV wird 
sicherlich einen schönen Schnitt bei der Anzahl der Zuschauer machen. Leider, leider, leider will 
Sprade aber Geld mit dieser Übertragung machen. Ist also Kommerz der übelsten Sorte und somit 
werden sich unser Fanatics dieses Spiel nicht anschauen dürfen… 

Aber ganz im Ernst: Was sich da unsere „Schreihälse von der Südkurve“ mit ihrem Statement zum 
Winter-Derby geleistet haben, ist wirklich der schlimmste Blödsinn, den ich je gelesen habe. Keiner, 
wirklich keiner der „ausschlaggebenden Faktoren“ für den Stimmungsboykott in Offenbach ist 
stichhaltig. Wer will es einem Club verdenken, wenn er bei einem solchen Event auch Geld verdienen 
will? Ganz ehrlich: die GmbH wird sich hier keine goldenen Nase verdienen. Bisher sind 13000 Karten 
abgesetzt. 12500 sind zur Deckung der Unkosten veranschlagt. Also bleibt der Gewinn sicherlich 
überschaubar, obwohl ich dem Club gerne einen guten Schnitt gönnen würde. Er kommt doch 
letztlich dem Nauheimer Eishockey zugute… 

Wenn die Fanatics von ihren „Werten und Normen“ sprechen sollten sie erst mal anfangen sich 
über ihre eigenen Liedtexte aufzuregen. Da ist absolut NIX von Werten zu erkennen. Wenn sie immer 
wieder die „Hurensöhne“ und „puren Hass auf Löwen“ auspacken, so ist das jedes Mal unterste 
Schublade. Schon Goethe sagte: „Hass gleicht einer Krankheit, wo man vorne herausgibt, was 
eigentlich hinten wegsollte“ Gut, dieser Mann war Frankfurter… aber ich gebe ihm trotzdem recht! 

Ach ja, liebe Fanatics: habt ihr eigentlich schon mal gehört, dass wir im 21. Jahrhundert 
angekommen sind? Da soll der von euch so geschmähte „Regionalsender“ hr über Kabel und Schüssel 
sogar deutschlandweit und wenn nicht sogar weltweit empfangbar sein!!! Mit diesem Statement 
habt ihr euch und eurem „geliebten Verein“ einen echten Bärendienst erwiesen. Aber Schwamm 
drüber… ich träume lieber weiter von den tollen Leistungen des EC Bad Nauheims… 
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