
Nikolausüberraschung 

Wer hätte das gedacht? Das war doch mal eine schöne Nikolausüberraschung heute Abend! Einen 
streckenweise sogar souveränen 5:1-Sieg über den amtierenden Meister Ravensburg! Da muss man 
die rotweiße Zipfelmütze ziehen. 

Der Start ins Spiel war zwar etwas holprig, doch war das hauptsächlich den durchaus seltsamen 
Maßstäben der Schiris geschuldet, die den EC in den ersten Minuten ständig in die Kühlbox schickten. 
Da aber selbst eine einminütige 3:5-Unterzahl erfolgreich überstanden wurde, gab dies mehr 
Sicherheit als dass es unserem Team geschadet hätte. Ab dem zweiten Drittel war Nauheim Herr im 
eigenen Haus. Die 2:0-Führung ging völlig in Ordnung, wenn man auch in der zweiten Drittelpause 
noch lange nicht sicher sein konnte, dass das Spiel gegessen ist. 

Der Hammerauftakt in Drittel 3 sorgte dann jedoch für die Gewissheit: Heute geht’s nicht mehr 
schief! Der Doppelschlag in der zweiten Minute und noch mal in der 8. Minute nachgelegt… da war 
die Sache klar. Das 5:1 durch Kolb in der 9. Minute des letzten Drittels versaute dann leider Felix Bick 
den Shut out – aber das nehmen wir als das kleinere Übel hin. 

Zu den Neuzugängen muss man hier ein paar Worte verlieren. Beide, sowohl Comb als auch Gomes 
haben sich exzellent eingeführt. Beide haben ein Tor geschossen und zusätzlich einen (Comb) bzw. 
zwei (Gomes) Assistpunkte geholt. So kann es durchaus weitergehen. Dabei zeigte Gomes von den 
beiden die noch bessere Leistung, wirkte spritziger als Comb und verdiente sich auch durchaus den 
Titel des „Spieler des Tages“ auf Nauheimer Seite. Comb zeigte technisch auch einige 
Kabinettstückchen, pumpte aber schon nach den ersten Drittel heftiger als erwartet. Aber den 
beiden muss man Anlaufzeiten zugestehen und wenn man berücksichtigt wie wenig sie mit diesem 
Team trainiert haben, dann war das heute ein super Auftakt. 

Und weil alles so toll war heute, gleich noch ein Lob an die Fanatics. Ja richtig, ich lobe sie heute 
mal ausdrücklich, denn erstens haben sie heute keine „Zotengesänge“ angestimmt, haben sogar das 
Legendenlied umgedichtet, was mir persönlich wesentlich besser gefällt als in der „Hängt euch auf“ –
Version und vor allem zeigten sie Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der Gesänge. Diesmal passten 
sie eigentlich immer zu Situation auf dem Eis. Ob man da etwas in sich gegangen ist ob der harschen 
Kritik nach dem Winter-Derby-Stimmungs-Boykott??? Wir werden es sicher bald erfahren, denn in 
den kommenden Spielen müssen sie sich jetzt bewähren… 

Zu guter Letzt noch die tolle Randbemerkung: wir stehen wieder auf Platz 2. Und hätte Bayreuth 
seine anfängliche Führung über die Zeit gebracht, wären wir jetzt nur noch einen Punkt hinter den 
Huskies. Aber auch so sieht es einfach grandios für die Roten Teufel aus. Fast alle heutigen Partien 
sind mehr oder weniger für uns gelaufen und sogar die Löwen Frankfurt haben uns wieder mit einer 
Niederlage erfreut. Aber das ist ja egal, denn wir schauen sowieso NUR auf uns! 

Und jetzt freut sich schon mal riesig auf den 14. Dezember… 
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