
Ein tolles Spiel! 

Wow, war das heute ein abgefahrenes Hockey-Match. Soviel Rasanz, soviel Technik und so 

ausgebuffte Spielzüge … haben meine Enkel noch nie zuvor gesehen. So kamen sie auch zu dem 

Schluss: „Opa, Eishockey ist cool! Nur dass die Gelben gewonnen haben, war nicht so cool!“ Nun es 

war – zumindest für einen der beiden – ihr erstes Spiel überhaupt. Pommes Rot/Weiß in der 

Drittelpause, Gummibärchen, Smarties und Kekse während des Spiels, haben mitgeholfen zu 

überzeugen. Aber wenn für sie sogar bei diesem Match schon der Funken übergesprungen ist, dann 

ist mir um die Nauheimer Zuschauerzukunft nicht mehr bange.  

Doch für alle Nicht-Erstbesucher fällt das Urteil wohl etwas nüchterner aus. Ich denke, wir sind uns 

einig, dass dieses Spiel in die Kategorie „abhaken und vergessen“ gehört. Da lief ja so gut wie nichts 

zusammen. Warum man den Vertrag von Combs bis zum Saisonende abgeschlossen hat? Ein echtes 

Rätsel! Mein Nebenmann bemerkte sehr treffend auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen 

dieser und der letzten Saison sei: Diese Saison läuft bei einem Unterzahlbreak ein grottenschwacher 

Cody mit einem genauso schwachen Ratmann auf den Goalie zu,  letztes Jahr war es guter Cody mit 

einem überragenden Dustin… Da ist wohl was dran! 

Irgendwie bin ich fast erleichtert, dass Kaufbeuren uns jetzt überholt hat. Wieder ein Verbleib auf 

dem fünften Platz wäre ein katastrophales Trugbild gewesen und hätte die Mannschaft eventuell 

noch bestärkt bei ihrem „Weiter so!“. Jetzt sind es noch vier Punkte bis Platz 10 und alle 

Konkurrenten haben das bessere Torverhältnis als wir. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster und 

behaupte: Platz 10, den schaffen wir auch noch locker bei dieser Spielerei.  

Kommen wir in die Pre-Playoffs und rutschen nicht in die Playdowns, ist die Saison ganz schnell 

beendet. In der Playdowns könnte sie noch etwas länger dauern, doch möchte ich dieses Szenario 

wirklich verdrängen, denn dort wäre ich mir momentan nicht sicher, diese erfolgreich zu überstehen. 

Jeder der vier aktuellen „Underdogs“ performt augenblicklich besser als wir. Nein, diese Art von 

Spannung brauch ich nicht! Dann lieber sang- und klanglos raus in den Pre-Playoffs und mal 

ordentlich nachgedacht, warum uns dieser Absturz so eklatant eine wirklich gut begonnenen Saison 

versaut hat. 

Hoffentlich werden dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen und in der kommenden Spielzeit 

vermieden. So wie es eben läuft, hoffe ich nur auf ein schnelles Ende. Augen zu und durch… und 

dann komplett neu aufbauen mit einer Mannschaft, bei der sehr wahrscheinlich kein Stein auf dem 

anderen bleiben wird. 

Einen Trost hatte ich heute dennoch. Durch die vielen Fragen meiner Enkel, hab ich von dem 

Wahnsinn auf dem Eis nicht mal die Hälfte mitbekommen. War wohl gut so, denn so hatte ich doch 

noch einen schönen Abend. 
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