
Prosit Neujahr 

 Na, alle gut rübergekommen ins neue Jahrzehnt? Ich hoffe doch mal ohne großen Kater oder 

sonstige Feiernachwehen. Ab heute gehen wir in eine neue Dekade. Die letzte war ja zumindest aufs 

Eishockey bezogen eine durchaus akzeptable mit den Highlights Aufstieg 2013 und Winter-Derby 

2019. Was werden die neuen 10 Jahre bringen? Wird es das neue Stadion geben? Werden wir 

beständig in der DEL2 bleiben? Können wir dort ein Spitzenteam etablieren? Wird am Ende der 

Dekade noch immer die bewährte Vorstandsetage rund um Andy Ortwein das Sagen haben? 

Viele Fragen, die sich vor so einem neuen Jahrzehnt auftürmen. Und niemand weiß heute schon 

eine Antwort darauf. Vieles wird wohl auch davon abhängen wie sich die Stadt in Sachen neue Arena 

entscheidet. Eigentlich hatten wir ja alle gehofft, dass zumindest das Ergebnis der 

Machbarkeitsanalyse noch im alten Jahr bekannt gegeben werden würde. Das war leider nicht der 

Fall. Dafür las man des Öfteren, dass sich die Kosten der Therme erhöhen und nun in 2020 im 

Sprudelhof eine neue Großbaustelle eingerichtet werden wird. Sprudelneubohrung und Anschluss 

der neuen Therme an den Sprudelhof sollen wieder einige Millionen (mehr) verschlingen. Dazu wird 

jetzt alleine ein großer Batzen Geld benötigt, um das Kellergewölbe unter dem Sprudelhof zu 

verstärken, damit oben ein Baukran aufgestellt werden kann… Also wenn ihr mich fragt, hab ich da so 

meine Zweifel, ob noch genügen „Kleingeld“ für ein neues Eisstadion mit zwei Eisflächen und einer 

Tiefgarage übrig bleiben wird. 

Aber unken wir mal nicht voreilig. Ich hätte vor Jahresfrist auch nie auf ein Winter-Derby des EC 

gesetzt. Sollte sich das neue Stadion in diesem Jahrzehnt verwirklichen lassen, wären auch die 

anderen Fragen einfacher zu beantworten. Ich würde dann davon ausgehen, dass wir auch 2030 

noch in der DEL2 spielen, dort auch eine gute Rolle einnehmen könnten und dass Andreas Ortwein 

sich bestärkt fühlen könnte, weiter den Posten des Machers beim EC innezuhaben. Schön wäre so 

eine Entwicklung natürlich. Aber warten wir es ab… 

Sicher ist nur eins: schon am kommenden Heiligabend, feiert das alte Eisstadion den 75-jährigen 

Jahrestag seiner Fertigstellung. Im Januar 2021 sind es dann 75 Jahre seit der offiziellen Eröffnung 

und am 15./16. Februar 2022 jährt sich das allererste Bad Nauheimer Eishockeyspiel zum 75. Mal. Ein 

Datum, was man sich schon heute merken sollte. Wie ihr wisst arbeiten Michael Nickolaus, Holger 

Hess, Markus Bachmann und ich schon seit geraumer Zeit an einem neuen Buch anlässlich dieses 

Jubiläums. Das Buch wird kommen, das ist klar. Leider haben wir bisher wenig Resonanz aus der 

„Eishockey-Familie“ bezüglich alter Bilder oder sonstigen Artefakten bekommen. Noch ist es sehr 

überschaubar, was wir erhalten haben, um das Buch auch mit neuen Fotos auszustatten. Solltet ihr 

also in eurem Umfeld noch Fotos haben, jemanden kennen, der (vorzugsweise) alte Bilder aus 

vergangenen Tagen besitzt (neue Fotos gibt’s genügend), dann bitte nehmt Kontakt mit uns auf. Ihr 

könnt das über die vom EC eingerichtete eMail-Adresse 75jahre@ec-bn.de oder auch direkt über 

einen der beteiligen Personen tun. Gerne auch hier über die Webseite 

http://tecksspielwiese.bplaced.net/kontaktformular.html oder meine eMail-Adresse Thomas-W-

Koenig@gmx.de. 

Egal wie… wir freuen uns über jede Hilfe.  

So, damit wünsche ich euch allen ein gutes, gesundes, erfolgreiches und schönes neues Jahr 2020. 
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