
Pffffffffffffffft… 

…. macht der Luftballon und saust überallhin wo man es nicht vermutet, wenn ihm die Luft ausgeht. 

Und genauso geht es seit Wochen mit unserem EC. Auch heute wieder in Bad Tölz. Eigentlich müsste 

man laut los heulen, denn 44 von 51 Spieltagen standen die Teufel über dem Strich. Und jetzt…? 

Pünktlich zum Ende der Hauptrunde scheint nichts mehr zu gehen – aber auch rein gar nichts mehr! 

Schon wieder ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Damit haben sich die Kreutzer-Buben die Möglichkeit 

der direkten Qualifikation aus eigener Kraft verscherzt, denn nun benötigt man neben einem Sieg 

gegen Kaufbeuren auch noch einen Ausrutscher der Ravensburger zuhause gegen Freiburg. Klar 

möglich ist das… aber wer glaubt schon daran, dass die Towerstars auch so blöd sind wie wir und sich 

die Wurst nochmals von Brot nehmen zu lassen. 

Was für ein Glück, dass der Klassenerhalt sicher ist. Man kann es nicht oft genug erwähnen! In 

diesem desolaten Zustand wäre der EC in den Playdowns der heißeste Anwärter auf die Oberliga-

Qualifikation. Aber dazu kann es ja gottlob nicht mehr kommen; der oft wohlgesonnenen Konkurrenz 

sei Dank! Wie oft haben die anderen Clubs uns Schützenhilfe gegeben? Selbst heute durfte man 

lange Zeit hoffen, dass auch Ravensburg in Landshut die Punkte liegen lässt und Nauheim doch noch 

auf einem Top-6-Platz halten würde. Aber in der letzten Minute des 2. Drittels wurden diese 

Hoffnungen auch zunichte gemacht. Ehrlich gesagt ist es auch besser so, denn es hätte das fatale 

Bild, welches unserer Crack seit Wochen hinterlassen, schon wieder geschönt. 

Soll man jetzt sogar einen Kasten Licher nach Frankfurt schicken, weil sie uns mit Ach und Krach 

Dresden vom Leib gehalten haben und uns somit das Heimrecht in den Pre-Playoffs gesichert haben? 

Nee, da wäre ich total dagegen! Eher sollte man das Bier über die Köppe der Nauheimer Crack gießen 

und sie mindestens zehnmal um den Großen Teich scheuchen, angesichts so viel Dummheit und 

Unvermögen wie sie in den letzte Wochen an den Tag gelegt haben. 

Bei den meisten geht jetzt wahrscheinlich wieder das große Spekulieren los. Was ist wenn…? Für 

mich am wahrscheinlichsten ist, dass Nauheim sich am Sonntag gegen Kaufbeuren irgendwie 

durchmogelt und den 7. Platz behält. Dann käme es eventuell auch in den Pre-Playoffs zum Duell mit 

den Allgäuern. Bei Heimrecht für uns sogar eine eventuell lösbare Aufgabe, denn der ESVK ist 

momentan auch komplett aus der Spur.  

Einen Ticken wahrscheinlicher halte ich aber sogar, dass bei einem Nauheimer Sieg über 

Kaufbeuren Bayreuth oder Weißwasser den Sprung noch schaffen wird und dann wäre ich noch 

einmal skeptischer, dass uns das Heimrecht etwas nützen könnte. Aber was soll diese ganze 

Glaskugel-Guckerei… es kommt doch immer anders als man denkt. Und diese Saison sowieso… 
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