
Erschreckend! 

Es ist Sommerpause im Eishockey. Zugegeben, angesichts der aktuellen Weltlage ist es schon eine 

ganz besondere Sommerpause, aber ein bisschen erschrocken bin ich jetzt doch!  

Wie üblich, bin ich in den Wochen und Monaten der Sommerpause nicht so häufig  im EC-Forum 

unterwegs, denn die wichtigsten Dinge bekommt man ohnehin durch die Zeitung oder durch Insider-

Informationen zugetragen. Das Forum ist für mich im Wesentlichen eine Quelle, um die 

Stimmungslage im Fanlager mitzubekommen. So war ich heute mehr zufällig mal wieder einmal dort 

und habe in den verschiedenen Threads die „Neuigkeiten“ lesen wollen. Leider ist es im Forum wie 

im richtigen Leben: Alle Themen werden von Corona überlagert. 

Gut, kann man verstehen, da dieses Thema ja fast alles irgendwie beeinflusst. Doch ist es schon 

irritierend zu lesen wie viele Fachleute für Virologie und Medizin sich unter unseren EC-Fans 

tummeln. Da wird in fast jedem Thema mit Zahlenmaterial um sich geschmissen und Behauptungen 

aufgestellt, dass sich einem die Fingernägel rollen. Selbst gutgemeinte Zwischenrufe, die wieder auf 

das eigentliche Thema zurückführen wollen, verklingen fast ungehört und munter geht es weiter mit 

der Fachdiskussion zu Corona und seinen Auswirkungen. 

Es ist erschreckend, dass man dieses wichtige Thema nicht den wirklichen Experten überlässt und 

sich darauf beschränkt die Eishockey-relevanten Dinge zu kommentieren. Ab morgen ist Mundschutz 

angesagt… Vielleicht sollten sich manche auch dicke Handschuhe überziehen und somit unfähig 

werden weitere unspezifische Kommentare in die Tastatur zu hacken. 

Die EC-Geschäftsführung ist momentan sicherlich nicht zu beneiden. Die Lizenzunterlagen für zwei 

verschiedenen Szenarien zu erstellen, wobei nicht klar ist was am 18. September überhaupt 

passieren wird, ist schon schwer genug. Gute Spieler zu überzeugen, dass sie in Bad Nauheim in der 

kommenden Saison gut aufgehoben sind, sicherlich nicht leichter. Dauerkarten an den Konsumenten 

zu bringen, ohne zu wissen auf welcher Basis letztendlich die Saison ausgetragen werden wird ist ein 

weiteres Problem. Egal wohin man auch greift: alles ist mit einem dicken Fragezeichen versehen. 

Welche Sponsoren können unseren EC weiterbegleiten (bisher soll laut Aussage der 

Verantwortlichen hat noch niemand abgesprungen sein); wieviel Geld werden sie zuschießen können 

(einige Unterstützer haben sich noch einige Wochen Bedenkzeit für die Höhe ihrer Leistungen 

erbeten), können und dürfen die Eisstadien ab September wieder voll besetzt sein (Schließlich wurde 

gerade das Oktoberfest abgesagt, welches parallel zum Beginn der Eishockey-Saison stattfinden 

sollte) ,  
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