
Alle, nur nicht wir 

Ein spannender Freitagabend war das heute. Alle Spiele gingen hin und her, jeder hat getroffen… 

nur nicht wir. Unser Match in Bietigheim war wieder mal ein sang- und klangloses Fiasko mit einem 

eklatanten Koffer im letzten Drittel. Das verstehe wer will! Noch am Sonntag Wolke sieben, heute 

erneut Frust pur. Warum sind die Jungs so wankelmütig? Das Beste an diesem Spieltag war aus 

Nauheimer Sicht, dass es sich zum x-ten Mal wieder nicht in der Tabelle ausgewirkt hat. Der EC klebt 

förmlich in den Top-6. Fragt sich nur wie lange noch.  

Wenn dann der Sturz kommt, wird er wohl umso härter ausfallen. Schon am Sonntag ist ein Absturz 

auf eine Pre-Playoff-Platz möglich; möglich… aber nicht gewiss. Eine echt bescheuerte Lage, in der 

sich der EC da befindet. Tyler Fiddler war gegen alle Erwartungen jetzt doch nicht im Team, nur Card 

hat den Weg zurück gefunden. So spielten wir eben nur mit drei Kontis. Aber das war sicherlich nicht 

der Grund für das Drama.  

Ach ja, und Manuel Strodel hat die Mainstädter gegen Kassel auf die Siegerstraße gebracht. Gleich 

ein Tor für ihn, worauf wir in Bad Nauheim ja ewig warten mussten. Was mir an seinem Wechsel 

nicht gefallen hat, ist dass er in der WZ nochmal nachgetreten hat. Er habe sich in Bad Nauheim nie 

zuhause gefühlt! Naja… ob er es denn überhaupt versucht hat heimisch zu werden? War ja doch 

recht fix im „Feindeslager“! 

Aber egal. Die Löwen müssen uns so langsam wurscht sein, denn sie haben definitiv einen 

wesentlich besseren Lauf als wir und können noch klettern. Bei uns. Hm – gar keine Ahnung wo wir 

landen werden. Wer will schon hier ne Aussage wagen… Auf Euphorie folgt jetzt regelmäßig Frust. 

(Ach Gott, das Spiel läuft ja immer noch und inzwischen haben wir 5(!!!) im dritten Drittel kassiert… 

Da kann man ja nicht mehr hinschauen! Bick scheint auch ein wenig neben sich zu stehen. Von 15 

Torschüssen hat er 8 gehalten und 7 passieren lassen... keine tolle Quote! Bietigheim schießt sich 

heute den Frust von der Seele und ich Naivling hatte wirklich auf etwas Zählbares gehofft!) 

Was bleibt? Leider nur ein Kopfschütteln und die Gewissheit am Sonntag wird‘s ganz bestimmt 

wieder anders. Ob allerdings besser oder schlechter, das bleibt einfach abzuwarten… 
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