
Basst scho… 

 …pflegt man mancherorts zu sagen, wenn etwas unerwartet aber nicht ungelegen kommt. Naja, 

hier ist es eher umgekehrt, denn was sich heuer andeutet ist eher erwartete aber ungelegen. In der 

DEL steht es nun also fest: Die Saison beginnt frühestens im November. Was letzte Woche noch als 

Gerücht abgetan wurde, fand nun Bestätigung. 

Von der DEL2 ist im Augenblick noch nichts offiziell verkündet. Aber wer zweifelt schon daran, dass 

es hier anders sein wird. Im Klartext: wir müssen noch mindestens sechs weitere Wochen warten bis 

es endlich wieder losgeht mit Bullys, Pucks und Bodychecks. Dem EC und allen seinen 

Wettbewerbern gibt dies einige Wochen mehr Zeit sich auf die kommende Saison vorzubereiten. 

Vielleicht auch ein Grund, warum im Augenblick sehr wenig Bewegung nach außen hin sichtbar ist. 

Viele fragen sich wann denn endlich wieder mal ein Neuzugang verkündet wird. Der aktuelle 

Rumpfkader kann ja noch nicht die Mannschaft 2020/21 sein. Da fehlt noch viel Qualität und auch 

Quantität.  Nun ja, in diesem Jahr braucht es eben überall angesichts der ganz speziellen Situation 

sehr viel Geduld.  

Schade ist nur, dass ausgerechnet die kommende Spielrunde für Bad Nauheim die Jubiläumssaison 

sein wird. Die hätte man doch gerne lange und ausgiebig gefeiert. Man wird ja nicht jedes Jahr 75. 

Auf der anderen Seite brüsten wir uns „Original Eishockey“ in der Kurstadt anzubieten, urig, 

winternah, klassisch im Sinne von wie es früher mal war… Und genau das werden wir dann in dieser 

Saison wieder erleben. In den 50er Jahren startete die Saison auch nicht vor November, und in den 

Anfangsjahren des Nauheimer Eishockeys wurden die Punktrunde meist erst im Advent eröffnet. 

Solange wird es dieses Jahr hoffentlich nicht dauern.  

Aber immerhin: Die 75-Jahr-Saison wird ein bisschen sein wie zum Beginn und somit kann man 

guten Gewissens die obige Überschrift noch einmal zitieren: Basst scho! 
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