
Hurra, wir leben noch… 

 Zwick mich mal einer! Kann das wahr sein??? Wir gewinnen in Heilbronn? Und dann auch noch mit 

4:1??? Hätte einer diesen Tipp bei mir abgegeben, ich hätte ihn in die Zwangsjacke gesteckt! Alles 

was bisher immer schief ging, heute Abend hat geklappt. (Naja, gut - nicht alles, aber vieles!) Slaton 

entwickelt sich in dieser Saison zum Tore-Monster – schon sein zweites in dieser Spielzeit, ‚Moby 

Dick‘ schießt ins leere Tor – ein echtes ENG für den ECN, das gab‘s ja auch noch nicht dieses Jahr… ich 

bin echt geplättet! 

Und auch die bucklige Konkurrenz hat wieder mal halbwegs für uns gespielt. Ravensburg verloren 

(gut damit war zu rechnen), Freiburg verliert zuhause gegen Landshut einen Punkt, was man nicht 

unbedingt so vermutet hätte, Bietigheim überlässt Tölz die Punkte (andersrum wär‘s auch nicht 

schlecht gewesen) und Frankfurt lässt auch noch einen Zähler liegen, nachdem man schon 2:0 

geführt hatte. Soweit macht mich das richtig glücklich und mein gerade begonnener Urlaub kann 

somit sehr schön werden. 

Leider kann ich zum Spiel nichts sagen, da ich keine Zeit hatte es in irgendeiner Form zu verfolgen. 

Nur das Ergebnis und die Torfolge hab ich gerade gelesen. Mein Freudenschrei gab ein herrliches 

Echo an der Karwendelwand! 

Jetzt heißt es unbedingt am Freitag in Ravensburg auch wieder richtig präsent zu sein. Die Spiele am 

Freitag sind wieder durch die Bank spannend – auch und gerade für unseren Tabellenplatz. Freiburg 

misst sich mit Tölz, Frankfurt empfängt Bietigheim, wir sind in Ravensburg und Heilbronn muss die 

aktuell sehr bissigen Eislöwen bändigen… Da ist wieder alles drin - in allen Spielen… 

Apropos Eislöwen. Wer hat am Samstag das Hockey Open-Air aus dem Rudolf-Harbig-Stadion 

geschaut? MDR hat‘s ja zu einer familienfreundlichen Sendezeit live gebracht. Das war nicht schlecht 

was BEIDE Teams gezeigt haben, und dann noch bei ziemlichem Schmuddelwetter. Da muss man 

schon mit Respekt den nicht-vorhandenen Hut ziehen. Dresden hat als erste Mannschaft ein 

Eventgame der DEL2 nach 60 Minuten entschieden; mit einer guten Leistung gegen nicht schlechte 

Lausitzer. Und das Spiel hatte mehr als doppelt so viele Zuschauer als unser Wintergame…  

Hm, finde ich das gut??? Nee, nicht wirklich… es ärgert mich schon wieder, dass man in Frankfurt 

unser „Heimspiel“ so gemieden hat. Ach, Schwamm drüber! Aber Dresden will ja auch in die DEL und 

ganz ehrlich, ich würd‘s ihnen gönnen. Von den Vieren, die sich finanziell dazu durchgerungen haben, 

wäre Dresden oder Bietigheim für mich sowieso die zwei Lieblingsaufsteiger. Was geschieht 

eigentlich, wenn weder Dresden, Bietigheim noch Frankfurt oder Kassel nächstes Jahr die 

Meisterschaft gewinnt? Steigt dann der bestplatzierteste von denen auf oder gibt’s einfach kein 

Absteiger aus der DEL? (dann wäre es aber keine richtige Verzahnung, sondern wieder nur 

halbherzig!) Ich kenn die Regelung noch gar nicht!? Müsste ich mal checken…  

Aber das hat ja noch Zeit. Jetzt zählt erst mal, dass wir wieder in die Spur (ge)kommen (sind?). Also 

heute schon Daumen drücken für Freitag und am Sonntag bin ich natürlich wieder zurück aus dem 

Urlaub; schließlich ist dann Heimspiel-Game Day! 

Bis dann   
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