
Winter-Derby 

Das also war das Winter-Derby! Und wie ist es bei euch angekommen? Mir fällt es schwer ein 

Resümee zu ziehen – ganz abgesehen davon, dass ich mir halt den Zusatzpunkt für die andere Seite 

gewünscht hätte. 

Ich sag mal so: Eishockey in einem Eishockey-Stadion ist schon etwas anderes als Eishockey in 

einem Fußball-Stadion. Bin froh, dass ich dabei war – ohne Frage! Aber so doll wie ich mich darauf 

gefreut habe, ist letztlich die Euphorie in mir nicht aufgekommen. Das mag zu einem Großteil daran 

liegen, dass ich als notorischer Stehplatz-Besucher mich früh schon entschlossen hatte einen Sitzplatz 

zu nehmen. Um mich herum waren all die, mit denen ich auch sonst im CKS zusammenstehe. Aber 

dann kamen sehr, sehr viele die wohl häufiger auf einer Beerdigung als auf einem Eishockeyspiel zu 

finden sind – teilweise herrschte Totenstille. Unsere acht Mann haben das Beste versucht hier 

Stimmung zu entfachen, es gelang nur in den letzten 10 Minuten des zweiten Drittels als der 

Wechselgesang zwischen Stehplätzen und Sitzplätzen hin und her schwappte. Das war schon gut… 

und hatte etwas mit sportlicher Ertüchtigung zu tun. Immer wenn wir dran waren aufspringen, 

frenetisch klatschen und singen – ja, das war gut! So gut, dass ich in der Pause unbedingt einen 

heißen Äppler brauchte, um die Stimmbänder wieder zu besänftigen. Der Rest des Spiels war 

stimmungsmäßig… naja… dabei gewesen. 

Die Verantwortlichen hatten so viel Arbeit, Herzblut und Leidenschaft in dieses Spiel investiert 

(DANKE dafür!), sodass es eigentlich ein bisschen schade war, dass a) „nur" gut 15145 Zuschauer 

kamen b) man vom Spiel selbst wegen der Entfernung nicht alles mitbekam c) das Publikum zum 

großen Teil recht reserviert daher kam. 

Die Show Acts lasse ich mal etwas außen vor, da wir erst um 18:45 Uhr im Stadion waren und so 

nur die "Donots" mitbekommen haben. Aber da es nicht unsere Musik war, haben wir uns schnell in 

die Katakomben zurückgezogen, um keine Gehörschäden zu erleiden. Schön dann die 

Einlaufzeremonie mit den vielen Eisläufern und den Flaggen aller DEL2-Clubs. Auch die Choreo war 

gelungen. Die Pausen-Shows hatten etwas von gaaaaanz früher, als ich als Dreikäsehoch noch mit 

meinem Papa im 100-Tage-Stadion war. Da liefen auch Eisclowns und Akrobaten übers Eis. Sicherlich 

Könner ihres Fachs, aber ich war ja wegen Eishockey da. Und genau dies ging leider so ziemlich an 

mir vorbei. Spieler erkennen, nur wenn sie mit dem Rücken zu uns standen, denn dann konnte man 

die Nummern lesen. Technische Kabinettstückchen, raffinierte Spielzüge verfolgen (gab es welche?), 

von der Ferne wirklich nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Torjubel, er verhallte leider genauso wie die 

Anfeuerungsrufe. 

Ich will das Spiel beileibe nicht schlechtreden – wie gesagt, ich bereue nicht dabei gewesen zu sein  

- aber das allerschönste an diesem Winter-Derby war die Vorfreude! Ob sich der Aufwand und der 

Ertrag dieses Spiels rechnen, müssen andere entscheiden. Und bei dieser Entscheidung muss wohl 

auch einfließen inwiefern der ganze Medienrummel sich auf das Image unseres EC ausgewirkt hat. 

Rein finanziell wird es ganz sicher nicht der große Reibach gewesen sein. Wenn rund 13000 

Besuchern zur Kostendeckung nötig waren, haben wir gerade mal von gut 2000 Besuchern Gewinn 

erzielt. Die wären auch locker ins CKS gekommen.  

Ach was… ich werde zu negativ. Es war alles in allem OK. Ich habe absichtlich noch keine 

Kommentare zu dem Winter-Derby gelesen, um in meiner Analyse nicht beeinflusst zu werden. Dies 

soll hier mein ganz persönliches Resümee sein. Sportlich nicht das (erhoffte) Highlight, wenn auch 

sehr dramatisch, stimmungsmäßig ist ein Fußballstadion nicht mit einem Hexenkessel im CKS zu 

vergleichen. Hätte Nauheim gewonnen, wäre meine Gesamtbilanz wohl ein wenig positiver 

ausgefallen. So aber freue ich mich auf Freitag, wenn der „ganz normale Alltag" wieder am Kurpark 

Einzug hält. 



Ach ja, einen „Daumen hoch" hab ich noch: Das Feuerwerk war ein schöner Abschluss; sowas geht 

halt in einer Halle nicht! 

So und jetzt werde ich mich mal auf die Suche nach euren Kommentaren begeben und bin 

gespannt, wie ihr das Winter-Derby erlebt habt. 

Euer 

Teck 
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