
Endplatzierung 

Hei jei jei… was für ein verrückter letzter Hauptrunden Game Day. Wenn man zuhause sitzt und den 

Liveticker mit der Livetabelle verfolgt, dann war das ein absoluter Achterbahn-Spieltag. Die Torfolge 

in allen Spielen brachte ständig Bewegung in das Tableau.  Mal war Bayreuth in den Pre-Playoffs, 

dann die Füchse aus Weißwasser, mal Kaufbeuren raus und mal Dresden unter dem Strich. 

Ravensburg stand erwartungsgemäß in den Playoffs, dann urplötzlich wieder Bad Nauheim. Kassel 

war zeitweise Zweiter, dann wiederum Freiburg und dann wieder Kassel… Alles änderte sich fast im 

Minutentakt. Verrückt auch die Torfolge in Heilbronn, wo Frankfurt als (fast) sicherer 

Hauptrundenmeister startete und dann plötzlich mit 1:3  zurücklag nur um dann wieder mit 5:3 in 

Führung zu gehen… Aber dieses Spiel war eh sinnlos. 

Also das war echt ein Spieltag, wo man genauso gut auch hätte würfeln können. Über die Qualität 

der Spiele kann ich leider nicht urteilen, da ich lediglich die Abfolge der Tore und 

Tabellenplatzierungen im Blick hatte. Dass es bei uns im CKS ein so frühes 1:0 durch Hamill gab, 

wunderte mich schon. Und dann auch noch durch einen Penalty, was ja wirklich nicht unsere Stärke 

ist – aber was können wir momentan auch schon gut! 

So musste man sich bis zum Ende aller Partien gedulden bis endgültig die Paarungen der PPO, PO 

und PD feststanden. Jetzt ist es aber amtlich: Auch die beiden Führungen von Freiburg haben uns 

nichts genutzt. Ravensburg war – wie vermutet – nicht so doof noch mal den 6. Platz zu verspielen. 

Da passt es doch auch prima ins Bild, dass der EC durch einen Blackout innerhalb von 13 Sekunden 

sogar noch den Sieg gegen Kaufbeuren vergeigt hat. Des einen Freud, des anderen Leid. Jetzt spielen 

wir erstmals seit es Pre-Playoffs im deutschen Eishockey gibt die Vorrunde zu den Playoffs. Wieder 

mal so eine Neuheit fürs Nauheimer Eishockey auf die man auch gerne verzichtet hätte. 

Verrückt auch noch wie sich die Tabelle kurz vor Ende nochmals änderte. Sah es nach dem 

Doppelschlag Kaufbeurens so aus als würden wir gegen die Allgäuer die Saison beenden, so schoben 

sich die Lausitzer noch an Dresden vorbei, da Tölz dort in der 60. Minute ausglich. Das Warten auf 

das Endergebnis in Dresden dauerte ewig. Im Penaltyschießen behielten die Elbflorenzer die Nerven 

und wieder rutschen die Lausitzer unter den Strich… Somit stand endlich fest: Die Teufel spielen am 

Freitag gegen  Dresden, dem Weltmeister im Spätzünden! 

Wenn man mich nach meinem Tipp für die PPO frag: Ganz klar: ein Sweep für Dresden, dann ist diese 

Saison endlich ausgestanden! Aber alles gut… niemand hat ja mit etwas mehr gerechnet und 

außerdem haben wir ja soooooo eine schlechte Infrastruktur und müssen froh sein auch 20/21 

wieder DEL2 spielen zu dürfen… 

Ach es ist einfach zum Mäusemelken! 

Euer 

Teck 
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