


mein Name ist Alex Ahrends und ich habe die große Ehre 
im Namen meiner Kollegin Julia von Ahnen und mir selbst, 
das Vorwort für diese dritte Ausgabe zu verfassen. Eine 
Handvoll von Euch kennt mich vielleicht schon aus dem 
Eisstadion oder von Auswärtsfahrten, wohingegen meine 
Kollegin den wenigsten Menschen ein Begriff sein dürfte. 
Ohne sie wäre es kaum möglich gewesen die ersten beiden 
Ausgaben zu realisieren, das merkte ich vor allem bei 
dieser dritten Ausgabe, bei der sie, aus einem der schönsten 
Gründe der Welt, nicht mitschreiben konnte. Ebenfalls 
möchte ich mich bei Annemarie Narat bedanken, die, mit 
ihrem unglaublichen und bewundernswerten Talent, durch 
unermüdliche Gespräche, die Finanzierung dieses 
Magazins mithilfe der Anzeigen möglich gemacht hat.

Auch dem EHC Waldkraiburg möchte ich danken. Allen 
voran den Spielern und den Trainern, die, auch wenn sie 
keine bezahlten Profis sind, sich immer die Zeit nahmen 
mit mir zu sprechen und mir Fragen zu beantworten, wenn 
es diese gab. Ein weiterer Dank geht raus an Paolo Del 
Grosso. Nahezu jedes Foto in diesem und den vergangenen 
Magazinen kommt aus seiner Kamera und ist so 

ansprechend wie es ist, aufgrund seines Gespürs für die 
jeweilige Situation, seines Timings und nicht zuletzt seiner 
Anwesenheit bei nahezu jedem Spiel, ob zu Hause oder 
auswärts.

Auch Euch möchte ich von ganzem Herzen danken. Jeder 
einzelne der mich auf das Magazin angesprochen hat, es 
waren einige, hatte ausschließlich gute Worte übrig. 
Vielleicht hat dieses Magazin auch den ein oder anderen 
dazu bewegt eines oder mehrere der Spiele zu besuchen, 
das wäre das Schönste.

Zu guter Letzt möchte ich mich entschuldigen. In der 
letzten Ausgabe habe ich, bei der Auflistung der Spieler, 
Patrick Zimmermann vergessen. Wobei, „vergessen“ wäre zu 
viel gesagt, es war ein Fehler der beim Kopieren & 
Einfügen passierte. Bei Patrick habe ich mich natürlich 
auch entschuldigt, unter strengen Auflagen konnte er mir 
letztendlich vergeben – er nahm es mit Humor.

Nun steht erst einmal eine unfreiwillig verlängerte 
Sommerpause ins Haus, wie es weitergeht, was ansteht, 
erfahrt Ihr auf den folgenden Seiten.
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Vorwort. Liebe Sport- und Eishockeyfreunde,
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er Weg bis zu dieser bereits dritten Ausgabe des DMagazins war schwer. Nicht nur weil es nach wie vor 
zwar ein Herzens- aber auch ein Großprojekt ist, sondern 
auch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie. Die Kosten 
für eine Ausgabe dieses Heftes liegen bei einem hohen 
vierstelligen Betrag. Finanziert wird das ausschließlich über 
Anzeigen von Firmen aus dem Einzugsgebietes des EHC 
Waldkraiburg. Hier sprechen wir zum großen Teil von kleinen 
Firmen, die ebenfalls mit der aktuellen Situation zu kämpfen 
haben. In einer solchen Situation noch eine Rechnung zu 
präsentieren für eine Anzeige in dieser Zeitung, hielten wir 
für nicht richtig. Aus diesem Grund entschieden wir uns aus 
dieser Ausgabe eine rein digitale zu machen. Dies erspart 
uns die zwei Kostenpunkte für den Druck und die Verteilung 
an 20.000 Haushalte die sowohl von Druckerei als auch von 
unserem Partner, dem „Blick“ zwar fast zum Selbstkosten-
preis übernommen wurden aber dennoch Geld kosten. Die 
redaktionelle Arbeit wird ohnehin von der Firma Buchhorn 
Parcel Service GmbH unentgeltlich übernommen.

Was dann aber kam, übertraf alles. Als wir damit begannen 
den entsprechenden Firmen diese Entscheidung mitzu-
teilen, ernteten wir nicht nur einstimmiges Verständnis 
dafür, viele dieser Firmen sagten sogar, ohne mit der Wimper 
zu zucken zu, dennoch den vollen Preis für ihre Anzeige zu 
bezahlen.

Diese direkten Zusagen haben uns nicht nur sehr fröhlich 
gestimmt, sondern auch dazu veranlasst, dennoch eine 
kleine Auflage des Magazins in den Druck zu geben. Für die 
gewohnten 20.000 reicht es nicht und es wird auch keine 
Verteilung geben, wir werden jedoch versuchen, einige 
Exemplare an bekannten Stellen verfügbar zu machen, so 
dass der ein oder andere Glückliche auch ein Exemplar 
abbekommen kann.

Wir möchten an dieser Stelle allen Anzeigenschaltern 
danken, dass sie dieses Heft ermöglichen. Was ihr als Leser 
machen könnt ist, falls ihr ein Produkt oder eine Dienst-
leistung benötigt, auch gerne an eine der Firmen die ihr auf 
den folgenden Seiten immer wieder findet, zu denken.

Über diese besondere Ausgabe des 
WaldkraiburgHockey-Magazins
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Es sind noch zwei Minuten zu spielen in der Waldkraiburger 

Raiffeisen-Arena, die Löwen liegen mit einem Tor hinten. Nico 
Vogl, erfolgreicher Stürmer bei den Löwen, schnappt sich die 
Scheibe und erzielt den rettenden Ausgleich. Ein Moment an 
den man sich erinnern wird, wenn man später am Stammtisch 
von diesem Spiel spricht.

Anderes Beispiel: 01.12.2019 in Geretsried, die Löwen 
führen knapp und Geretsried drängt in den letzten Minuten 
des Spiels auf den Ausgleich. Welche Verteidiger waren als 
letztes auf dem Feld und verhinderten den Geretsrieder 
Ausgleich innerhalb der regulären Spielzeit?

Verteidiger haben es im Eishockey echt nicht leicht. 
Erledigen sie ihren Job, dann ist es unauffällig. Erledigen sie 
ihren Job nicht richtig, dann fällt es auf, ist jedoch negativ. Das 
Problem hierbei ist die menschliche Wahrnehmung. Es bleibt 
eher die Situation mit Fokus auf den angreifenden Spieler im 
Kopf, da dies der aufregendere Part ist. Wird dieser von einem 
Verteidiger gestoppt, sei es, weil er den Puck vom Schläger 
nimmt oder ihn abdrängt, dann wird das als „gegeben“ 
hingenommen. 

Dabei sind die Aufgaben eines Verteidigers vielseitig und 
auf keinen Fall zu unterschätzen. Er muss, wohl wie keine 
andere Position, ein Spiel lesen können. Ganz nach dem Motto 
eines der größten Spieler aller Zeiten, Wayne Gretzky: „Geh 
nicht dort hin wo der Puck war, geh dort hin wo er sein wird“. 
Verteidiger bauen in den meisten Fällen auch das Spiel auf, 
müssen also das Potenzial verschiedener Pässe erkennen und 
mit dem richtigen Timing die Angreifer in Szene setzen. Sie 
helfen auch ihrem Torwart indem sie Schüsse des Gegners 
entweder nicht zulassen oder bestimmte Schusswege zu 

machen. Hin und wieder, meist mit fortschreitender Spielzeit, 
blocken sie Schüsse auch einfach weg, dabei sind sie weit 
weniger gut geschützt als ein Torwart. Auch im Angriff 
müssen Verteidiger eine gewisse Qualität mitbringen. Sie 
bilden die letzte Reihe an Spielern, wenn das eigene Team im 
Angriff ist und müssen das Tor auch von der blauen Linie 
sicher treffen können.

Verteidiger leben auch sehr gefährlich. Dies war gut zu 
beobachten in der abgelaufenen Saison der Löwen. Mathias 
Jeske, Alex Kanzelsberger, Daniel Schmidt, Thomas Rott, Tim 
Ludwig, Felix Lode und Philipp Seifert – all diese Verteidiger 
fehlten in dieser Saison bereits verletzt. Viele davon sehr 
lange, Thomas Rott sogar zweimal.

Wir wollen auf jeden Fall allen Verteidigern in der Löwen-
Familie, gleich für welche Abteilung ihr spielt, danken. Ihr 
macht einen sehr guten Job und wir können dankbar sein, 
dass wir Euch haben.

Verteidiger: Unbesungene 
Helden des Eishockeysports
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Abseits
Eigentlich nicht schwer zu verstehen: Abseits ist, 

wenn der Schiri* pfeift (wahlweise auch einer der 
Linienrichter). Aber um genauer zu sein: Ein 

Spielfeld ist in drei Drittel unterteilt. Das Drittel, in dem 
aktuell der eigene Torhüter steht, ist das Verteidigungsdrittel. 
Dann kommt das Mitteldrittel und das Drittel, in dem der 
gegnerische Torhüter steht, das Angriffsdrittel. Wenn der 
angreifende Spieler das Angriffsdrittel nun eher betritt 
(erkennbar an der blauen Linie) als der Puck darin ist, ist es 
Abseits.

Auszeit (Time-Out)
Möchten die Trainer mit den Spielern das Essen nach dem 

Spiel besprechen, so nehmen sie eine Auszeit. Wahlweise 
kann man diese Auszeit, welche man pro Mannschaft für 30 
Sekunden und einmal pro Spiel nehmen kann, auch nutzen 
um die Taktik in einer wichtigen Situation umzustellen 
(beispielsweise bei einem knappen Rückstand kurz vor dem 
Ende). 

Bully
Im Eishockey gibt es üblicherweise und aus 

verschiedenen Gründen viele Spielunterbrech-
ungen. Wurde aufs Tor geschossen und der Torwart 

hält den Puck fest: Spielunterbrechung. Icing: Spielunter-
brechung. Schiri hat einen Kieselstein im Schlittschuh: 
Spielunterbrechung. Wird nach einer solchen Unterbrechung 
das Spiel wieder aufgenommen, treffen sich zwei Spieler, 
einer pro Team, an einem der insgesamt neun Bullypunkten, 
der Schiedsrichter wirft den Puck ein und beide Spieler 
versuchen ans Spielgerät zu kommen.

Bande
Die Bande ist ein Multitalent. Zum einen ist sie ein guter 

Indikator für die Spieler um zu sehen wo die Eisfläche endet, 
zum anderen ist sie ein guter Ort, um Werbung unserer 
hochgeschätzten Partner anzubringen. Früher, als man 
Eishockey noch in schwarz-weiß spielen musste, waren diese 
Spielfeldbegrenzungen aus hartem Holz, so auch in 
Waldkraiburg bis zum Jahre 2016. Da mit einem solch harten 
Teil jedoch die Verletzungsgefahr für die Spieler steigt, 
werden nach und nach in allen Stadien die Banden auf 
flexiblere Modelle umgestellt.

Check
Der Check hat oftmals einen direkten Zusam-

menhang mit der Bande und ist einer der Gründe, 
warum diese lieber flexibel sein sollte. Es gibt 

viele verschiedene Arten von Checks, so viele, dass man allein 
darüber ein eigenes Begriffe-Lexikon schreiben könnte, somit 
haben wir dann auch schon Inhalte fürs nächste Heft, Juhu! 
Nur so viel: Als Check bezeichnet man das Stoßen oder 
Rammen eines Gegenspielers während des Spiels. Oft findet 
dies an der Bande statt, manchmal aber auch frei im Feld. 
Richtig ausgeführt, ist ein Check ein legitimes Mittel zur 
Störung des Gegenspielers. Falsch ausgeführt, ist er ein 
Garant für eine Strafzeit.

Falls Du noch nicht so viel Ahnung hast vom 
Eishockey und vielleicht noch nie ein Spiel gesehen 
hast, haben wir hier eine gute Nachricht für Dich. 
Nachdem Du dieses Magazin gelesen hast, wirst Du 
Dich zum nächstmöglichen Termin aufmachen in die 
Raiffeisen-Arena in Waldkraiburg, die Hose gelb, der 
Pulli blau und Du wirst Dich verlieben in diesen 
Sport. Doch wenn Du in den Drittelpausen* mit den 
anderen Fans bei einem kühlen Getränk fachsimpeln 
möchtest, musst Du die kommenden Seiten gelesen 
haben, sonst wird das nix. Denn wie überall im 
Leben gibt es auch im Eishockey einige spezielle 
Begriffe deren Bedeutung Du kennen musst, um 
mitreden zu können.

Eishockeybegriffe für Neulinge   Teil 1

A
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BullyBullyBully
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Eishockeybegriffe für Neulinge   Teil 2

Drittel
Da Druckerschwärze teuer ist, verweisen wir für 

eine Bedeutung von „Drittel“ auf den Absatz 
„Abseits“. Da Eishockey allerdings auch ökono-

misch denken muss, wird das Wort „Drittel“ doppelt 
verwendet. Neben der Einteilung des Spielfelds, kann damit 
auch die Einteilung der Zeit gemeint sein. Ein Eishockeyspiel 
dauert 60 Minuten netto. Ein Spieldrittel sind demnach 20 
Minuten Nettospielzeit und mit Unterbrechungen etwa 30 
Minuten. Nach jedem Spieldrittel gibt es eine Pause von etwa 
15 Minuten. Diese nutzt man am besten, um sich die beste 
Schnitzelsemmel im deutschen Eishockey, in der Raiffeisen-
Arena, zu holen.

Empty-Net(-Goal)
Wie man es dreht und wendet, ein Empty-Net ist 

nichts Schönes. Als erstes für den Torwart. Der 
muss auf die Bank und von draußen zusehen, wie 

sein Arbeitsplatz verwaist (Torhüter sind da sehr sentimental). 
Für das verteidigende Team ist es nicht schön, weil sie nun 
den Druck haben mit fünf Feldspielern gegen sechs aus dem 
anderen Team zu spielen. Für das angreifende Team ist es 
nicht schön, weil sie immer Angst haben müssen, dass sie 
noch ein Tor kassieren. 

Warum macht man es dann trotzdem? Weil das Empty-Net 
ein probates Mittel einer in Rückstand liegenden Mannschaft 
ist um (meistens) kurz vor Ende eines Spiels noch den 
rettenden Ausgleichstreffer zu erzielen. Der eigene Torwart 
wird gegen einen sechsten Feldspieler getauscht um noch 
mehr Druck auf des Gegners Tor auszuüben. In vielen Fällen 
resultiert daraus ein Empty-Net-Goal. Also der Treffer der 
führenden Mannschaft in das leerstehende Tor und somit 
meist die Entscheidung des Spiels.

Fanghand
Als Fanghand bezeichnet man den unfairen 

Vorteil eines Torhüters gegenüber den Feld-
spielern. Eine Fanghand (oder auch ein Fang-

handschuh) vergrößert künstlich die Handinnenfläche und 
macht es dem Keeper leichter einen Puck zu fangen. 
Außerdem schützt ein solcher Handschuh die Hände des 
Torwarts davor, zu Staub zu zerfallen, wenn er einen bis zu 120 
km/h schnellen Puck fangen muss. Vielleicht ist der Vorteil 
doch nicht so unfair…

Fun Fact: In Waldkraiburg wurde die Meister-Fanghand des 
Meister-Keepers Patrick Vetter 2016 im Trubel der Feierlich-
keiten nach dem fünften und entscheidenden Spiel gegen die 
Höchstadt Alligators als Andenken mitgenommen und ward 
nicht wiedergesehen.

D

E

F

Weiter geht es mit unserem lustigen Eishockey-ABC 
für all jene, die es noch nicht so draufhaben oder 
während der Sommerpause alles wieder vergessen 
werden. Wenn Euch zu den einzelnen Buchstaben 
noch mehr einfällt und es hier noch nicht aufgeführt 
wurde, schreibt uns einfach Euren Vorschlag, wir 
werden ihn dann ignorieren und so tun als wäre er 
uns selbst eingefallen.

F
FanghandFanghandFanghand

E
Empty-NetEmpty-NetEmpty-Net



WKHM: Natürlich ist Corona auch ein 
Thema. Wie bitte ist der Abbruch der 
Saison für Euch und hätten wir den 
nächsten Play-Off-Gegner Miesbach 
schlagen können?
Alex: Natürlich war es sehr schade, 
dass wir nach einem solchen Sieg 
über Peißenberg und unserem 
Weiterkommen in die Play-Offs, die 
Saison so kurzfristig beenden 
mussten. Gegen Miesbach wäre es auf 
jeden Fall ein interessantes Duell 
geworden, welches die Zuschauer 
eigentlich mehr als nur verdient 
hätten zu sehen. Auch die Einnahmen 
aus diesen Spielen wären für den 
Verein wichtig gewesen. Die 
Entscheidung ist jedoch, auch wenn 
es bitter ist für den Verein und die 
Fans, richtig. Wenn es um die 
Gesundheit geht, sollte alles andere 
in den Hintergrund rücken. 
WKHM: Vielleicht war es, wenn man 
sich die Verletzten ansieht, auch ganz 
gut, dass die Saison vorbei ist. Habt 
ihr schon einmal erlebt, dass sich so 
viele Spieler, alle aus demselben 
Mannschaftsteil, gemeinsam 
langfristig verletzen?
Sergej: Ein Verletzungspech wie wir 
es zum Schluss hatten ist nicht 
normal, aber es kann natürlich 
vorkommen im Sport. Auf der einen 
Seite kann man vielleicht sagen, dass 
es, aus gesundheitlicher Sicht gut war, 
dass die Saison vorbei war. Man 
konnte, auch gegen Peißenberg gut 
sehen, dass die Jungs angeschlagen 

waren, so viele verletzte Spieler wie 
wir hatten kann man einfach 
irgendwann nicht mehr ersetzen. 
WKHM: Da setzt auch gleich meine 
nächste Frage an. Wenn man als 
Trainer sieht, dass fast jede Woche ein 
neuer Spieler wegbricht, wie 
verzweifelt ist man, wenn einem 
langsam die Möglichkeiten ausgehen 
diese Spieler zu ersetzen?
Sergej: Man konnte es ja zum Schluss 
gut sehen. Wir haben beispielsweise 
Leon Judt, einen gelernten Stürmer, 
nach hinten gestellt. Hin und wieder 
spielte sogar Rousek in Überzahl als 
Verteidiger. Wir mussten verschiedene 
Möglichkeiten probieren und für eine 
Notlösung hat es auch sehr gut 
funktioniert. Die Tatsache, dass wir 
von Anfang an versuchten immer alle 
vier Reihen ins Spiel einzubinden und 
ihnen die nötige Praxis zu geben, kam 
dem Team am Ende zugute, denn 
sowohl spielerisch als auch 
konditionell waren zu diesem 
Zeitpunkt eben besonders diese 
Spieler gefordert. 
Alex: Gerade zum Schluss konnte 
man sehr gut sehen, dass sich das 
lange und teils auch harte 
Sommertraining ausgezahlt haben. 
Selbst gegen Peißenberg, wo neun 
Spieler aus unserem Kader fehlten 
und wir seit Wochen bereits mit 
einem kleinen Kader spielten, waren 
die anwesenden Spieler topfit.
Auch an der Art der Verletzungen 
unserer Spieler sah man wie wichtig 

eine gute Vorbereitung ist. Keine der 
Verletzungen war zurückzuführen auf 
Ermüdung der Spieler oder deren 
Körper, sondern geschahen immer aus 
einer Spielsituation heraus, also aus 
etwas, das nicht beeinflusst werden 
kann. Dies konnten wir die ganze 
Saison lang vermeiden.
WKHM: Glaubt Ihr auch, dass die 
Fitness aus dem Sommertraining mit 
ausschlaggebend war für den 
unerwartet großen Erfolg in den 
ersten beiden Monaten der Saison?
Alex: Das war eines unserer Ziele mit 
diesem Training. Wir wussten, dass 
dieser jungen Mannschaft in der ein 
oder anderen Situation vielleicht die 
nötige Erfahrung fehlen wird, auch 
wussten wir, dass wir nicht die beste 
Mannschaft der Liga stellen würden. 
Was wir uns daher nicht erlauben 
durften ist, dass wir unfit in diese 
Saison gehen, dieser Mix wäre fatal 
gewesen. Der zweite Faktor war die 
Mannschaft selbst. Bereits im Sommer 
konnte man sehen, dass die 
Stimmung innerhalb des Teams sehr 
gut war und so etwas darf man nicht 
unterschätzen. Wenn die Jungs sich 
außerhalb verstehen und 
respektieren, hilft das auf dem Eis 
auch enorm.
WKHM: Mal abgesehen von den 
Verletzungen, wie zufrieden wart Ihr 
mit der Saison?
Sergej: Meine Meinung dazu: Es war 
einfach eine gute Saison.
Wenn man zurückblickt, dann waren 
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Mit Alex und Sergej Piskunov hatte der EHC in der 
abgelaufenen Saison zwei Trainer an der Bande, die 
ganz genau verstanden, was das Waldkraiburger 
Eishockey, für das Wiedererstarken nach dem 
Abenteuer Oberliga benötigt. Mit dem Fokus auf das 
Team statt auf einzelne Akteure, schafften beide nicht 
nur eine positive Grundstimmung in allen 
Mannschaftsteilen, sondern auch auf dem Eis, was zu 
Beginn der Saison, aber auch am Ende als es um alles 
ging, zu den richtigen Ergebnissen führte.
Mit uns haben sie sich zu einem Online-Interview 
getroffen und wir hatten die Möglichkeit, ihnen einige 
Fragen zu ihren Sichtweisen zu stellen.



wir lange an der Spitze, woran 
niemand vorher geglaubt hätte und 
haben sehr oft auch attraktives 
Eishockey gezeigt. Natürlich hatten 
wir auch einen Durchhänger, dies 
gehört jedoch auch dazu und das 
können wir zum großen Teil auf das 
Verletzungspech und die damit 
einhergehenden Umstellungen 
schieben. Ich für meinen Teil bin voll 
zufrieden mit der Mannschaft und mit 
dem Erreichten.
Alex: Wie Sergej, bin auch ich sehr 
zufrieden mit dieser Saison. Wichtig 
für die kommende Saison wird nun, 
dass wir uns nicht auf den Lorbeeren 
ausruhen und meinen, dass es nun 
ein Selbstläufer wird. Es wird 
mindestens so hart wie letzte Saison, 
möglicherweise aufgrund der 18 
Mannschaften, die nun teilnehmen, 
sogar noch härter. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir weiter genauso hart 
an uns arbeiten, dass, falls es erneut 
einen solchen Knackpunkt geben 
sollte, wir darauf vorbereitet sind. 
Auch die Erwartungshaltung darf man 
dabei nicht unterschätzen. Nach der 
vergangenen Saison erwartet jeder 
das gleiche oder sogar noch ein 
besseres Ergebnis, was den Druck auf 
das Team natürlich weiter erhöht. 
Deshalb müssen wir im 
Sommertraining erneut genau so hart 
an uns arbeiten und uns auf die 
Saison vorbereiten.
WKHM: Wenn alles gut geht, für wann 
war der Start des Sommertrainings 
geplant?
Alex: Das Sommertraining sollte 
wieder am 01. Juni starten. Mit der 
aktuellen Situation müssen wir aber 
sehen ob und wie das zu realisieren 
ist.
WKHM: Alleine trainieren ist keine 
Option für die Spieler?
Alex: Niemand im Team spielt zum 
ersten Mal Eishockey, sie wissen 
welche Anforderungen Sergej und ich 
an sie haben. Sie können sich 
natürlich auch allein fit halten, das 
ersetzt aber in keinem Fall das 
Training im Kreis der Mannschaft. 
Jede Übung, die wir ansetzen, ist 
speziell auf Eishockey ausgerichtet, 
das bekommt man in einem normalen 

Fitnessstudio so gar nicht hin. 
Außerdem stärkt es den 
Mannschaftsgeist, wenn man 
zusammen trainiert, das darf man 
nicht unterschätzen. Zudem hilft uns 
das gemeinsame Training um zu 
sehen, an welchen Stellen wir 
möglicherweise noch Defizite haben 
und nachbessern müssen.
WKHM: Wenn Ihr Euch die 
Mannschaft der letzten Saison anseht, 
Ihr müsst nun keine Namen nennen, 
gibt es dort Spieler, von welchen Ihr 
sagt, dass sie eine positive 
Entwicklung durchgemacht haben?
Sergej: Wir haben ja sehr viele junge 
Spieler wie Thomas Nuss, Edi (Eduard 
Dmitrik, Anm. d. Redaktion) oder Leon 
(Leon Decker, Anm. d. Redaktion). Aber 
nicht nur all die jungen Spieler haben 
sich gut präsentiert. Wir waren zum 
Beispiel auch mit „Lucki“ Wagner sehr 
zufrieden. Es gibt auch Spieler, die 
nicht auf das Level kamen, das Alex 
und ich uns vorgestellt hatten. Sowas 
gibt es auch, daran kann man aber 
arbeiten. Mit dem Großteil des Teams 
sind wir jedoch sehr zufrieden.
WKHM: Die Bayernliga hat 
angekündigt, nächste Saison mit 18 
Teams, dafür aber ohne Verzahnung 
starten zu wollen, wie denkt Ihr 
darüber?
Alex: Wir haben mit vielen Trainern 
nach den Spielen genau darüber 
gesprochen. Unsere Meinung dazu ist, 
dass es eine gute Idee ist, dass wir 
eine einfache Runde spielen, ohne 
Verzahnung und auch ohne 
Oberligisten. Der Grund ist der, dass 
mit dieser einfacheren Regelung die 
Play-Off-Stimmung endlich wieder 
aufkommen kann. So hast Du die 
Zwischenrunde gespielt, Miesbach 
wurde als zweiter der Tabelle Meister 
und es war keine große Sache. Wird 
ein Meister, wie zum Beispiel in 
Waldkraiburg 2016, in einem fünften 
Spiel im Play-Off-Finale entschieden, 
sind das gleich ganz andere 
Emotionen und das schlägt sich auch 
in den Zuschauerzahlen nieder. Da 
packt man in den entscheidenden 
Spielen Freunde und Familie ein und 
kommt ins Stadion. Miesbach 
hingegen gewann die Meisterschaft, 
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hat also viel erreicht, hätte aber 
trotzdem noch die Play-Offs spielen 
müssen. Eine Meisterschaft sollte das 
Ende einer Saison darstellen.
WKHM: Zum Schluss, habe ich 
vielleicht noch eine etwas 
persönlichere Frage: Ihr seid neben 
der Tätigkeit als Trainer auch noch 
berufstätig und habt natürlich noch 
Familie. Wie groß ist die Belastung 
während einer solchen Saison, gerade 
wenn man sonntags erst noch 3 
Stunden vom Spiel nach Hause fahren 
muss und teilweise erst weit nach 12 
Uhr heimkommt, am nächsten Tag 
jedoch schon wieder zur Arbeit muss?
Sergej: Natürlich ist das alles nicht 
immer einfach. Meine Frau jedoch ist 
da schon sehr lange dabei und kennt 
das alles schon entsprechend. Auch 
als Spieler mussten wir schon weit 
fahren, unsere Spiele analysieren, 
wieder trainieren. Jetzt als Trainer und 
mit der Verantwortung über ein 
ganzes Team, wurde das noch einmal 
mehr. Wir sind keine Profi-Trainer, 
müssen also auch noch arbeiten 
gehen, da ist es wichtig die richtige 
Balance zu finden. 
Alex: Wir sind natürlich auch nicht 
die Einzigen, die ganze Mannschaft 
hat eine solche Situation. Jeder 
Spieler hat eine Freundin oder eine 
Frau, manchmal auch schon Kinder. 
Bis auf zwei Spieler müssen auch alle 
noch einer Arbeit nachgehen. Den 
einzigen kleinen Vorteil, den die 
Jungs haben ist, dass sie vielleicht 
den ein oder anderen Tag frei haben. 
Sergej und ich können uns das nicht 
erlauben. Wir haben an sieben Tagen 
in der Woche mit Eishockey zu tun. 
Denken an die Trainingsvorbereitung, 
an die Spielvorbereitung. Wenn Du 
aber dann im Stadion bist, die 
Zuschauer siehst, die Spieler in der 
Kabine und die Stimmung, dann 
entschädigt das für die harte Arbeit, 
die dahintersteckt. Solange das alles 
Spaß macht, kann man für alles 
andere immer eine Lösung finden.
WKHM: Alex, Sergej, ich danke Euch 
vielmals für Eure Zeit und Eure 
ausführlichen Antworten. Bleibt 
gesund und wir freuen uns wohl alle 
auf die neue Saison.
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Ganze 161 Tore durften die Spieler der Löwen und damit 
auch die Fans in diesem Jahr bejubeln. Auf 41 Spiele 
hochgerechnet, sind das durchschnittlich 3,93 Tore pro 
Spiel, damit belegt der EHC die vierte Position im Ranking 
der Bayernliga. Zwei Akteure stechen in diesem Ranking 
besonders heraus: Josef Straka und Mathias Jeske.

Natürlich fällt es schwer in einer Mannschaft, in der jeder 
einzelne Spieler am Erfolg mitwirkte, zwei Spieler 
herauszuheben. Josef Straka hat mit 33 Toren und 48 Assists 
punktetechnisch die Höchstmarke im Team erreicht und 
lässt Tomáš Rousek mit neun Punkten aber auch sechs 
Spielen weniger auf Platz zwei dieser Statistik. Mathias 
Jeske hingegen ist als Verteidiger auf Platz vier dieser Liste, 
weshalb wir uns für ihn und nicht für Rousek oder Wagner, 
die beide noch vor ihm stehen, entschieden haben. Auch in 
der gesamten Liga ist Jeske mit 43 Punkten (13 Tore/30 
Assists) der zweitstärkste Verteidiger und auf Platz 27 der 
gesamten Scorerliste, was bedeutet, dass er 298 andere 
Spieler hinter sich ließ. Seine gezielten Schüsse von der 
blauen Linie sind – und das ist hier nicht nur umgangs-
sprachlich gemeint - eine Waffe, der man sich besser nicht in 
den Weg stellt.

A N Z E I G E

Die Topscorer der Löwen 2019/2020

Was bringen schöne Spielzüge, Läufe aus der 
Verteidigung vors gegnerische Tor, das Ausspielen von fünf 
Gegenspielern durch die Beine, mit Drehung und höchster 
technischer Finesse, wenn am Ende kein Tor dabei 
herausspringt? Nix, ganz genau!

33

48

81

42

1,93

Ja

Sturm

Tore

Assists

Punkte

Spiele

Punkte/Spiel

Vertrag für 2020/2021

Position

13

30

43

36

1,19

Ja

Verteidigung

Josef Straka Mathias Jeske
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№

78

43

21

9

88

15

86

34

96

77

20

11

98

10

17

16

18

3

55

14

6

23

22

27

40

31

Name

Josef Straka

Tomáš Rousek

Lukas Wagner

Mathias Jeske

Nico Vogl

Christof Hradek

Michael Trox

Leon Decker

Philipp Seifert

Leon Judt

Thomas Rott

Fabian Kanzelsberger

Patrick Zimmermann

Felix Lode

Daniel Schmidt

Josef Huber

Dennis Ladigan

Thomas Nuss

Kevin Schneider

Alex Kanzelsberger

Eduard Dmitrik

Tim Ludwig

Tobias Jakob

Kevin Yeingst

Christoph Lode

Fabian Birk

Position

S

S

S

V

S

S

S

S

V

S

V

V

S

V

V

S

S

S

S

V

S

V

S

T

T

T

Spiele

42

36

40

36

40

37

31

41

31

19

16

42

38

39

28

34

34

23

40

37

40

15

2

35

12

1

Tore

33

31

17

13

24

11

16

7

1

6

1

2

3

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Assists

48

41

29

30

17

23

13

15

14

7

12

9

4

6

3

1

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

Punkte

81

72

46

43

41

34

29

22

15

13

13

11

7

6

3

2

1

1

1

1

0

0

0

2

0

0

Tore/Spiel

0,79

0,86

0,42

0,36

0,60

0,30

0,52

0,17

0,03

0,32

0,06

0,05

0,08

0,00

0,00

0,03

0,03

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assists/Spiel

1,14

1,14

0,72

0,83

0,42

0,62

0,42

0,37

0,45

0,37

0,75

0,21

0,11

0,15

0,11

0,03

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

Punkte/Spiel

1,93

2,00

1,15

1,19

1,02

0,92

0,94

0,54

0,48

0,68

0,81

0,26

0,18

0,15

0,11

0,06

0,03

0,04

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamt:    41,00  168,00   274,00      442,00          4,10            6,68                    10,78
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GEWINNER DER SAISON
Auch wenn es nach einer abgedroschenen Phrase klingt 

(wir werfen gerne zum von Michael Trox angesammelten 
Betrag noch 5 Euro ins Phrasenschwein), so ist der 
Gewinner dieser Saison eindeutig die Mannschaft an sich.

Nachdem in der Vorsaison der bittere Abstieg zurück in 
die Bayernliga Realität wurde und auch die beiden 
Oberliga-Spielzeiten zuvor nicht zwingend von Erfolg 
gekrönt waren, ist die Moral-Leistung in dieser Saison nicht 
hoch genug zu bewerten. Mit einem einheimischen 
Kernkader, der lediglich hier und dort von klugen Transfers 
von außerhalb verstärkt wurde, konnten die Löwen, auch 
getragen von einer Welle der Euphorie nach den ersten 
Spieltagen, eine solide Leistung in dieser Saison abliefern 
und so manchen Kritiker eines Besseren belehren.

Durch die Einstellung des Trainergespanns Piskunov, auch 
den jungen Spielern viel Eiszeit zu gewähren, konnte jeder 
einzelne Spieler im Zusammenspiel mit den erfahreneren, 
seine Fertigkeiten ausbauen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Christoph Lode. Der 20-
jährige Keeper kam in insgesamt 12 Spielen zum Einsatz. 
Viele davon, hauptsächlich zum Ende der Verzahnung und 
in den Pre-Play-Offs, durfte er von Beginn an spielen. Er 
zeigte, gerade gegen die starken Teams wie Passau, aber 
auch in Spielen, in denen es um alles ging, wie gegen 
Peißenberg, dass wir uns im Tor, so wie wir aufgestellt sind, 
aktuell wenig Sorgen machen müssen.

PECHVOGEL DER SAISON
Auch hier wollen wir zuerst einmal keine Einzelperson 

hervorheben, sondern einen ganzen Mannschaftsteil.

Die Verteidiger mussten in diesem Jahr beim EHC 

besonders leiden. Insgesamt gab es nur einen Verteidiger, 
der alle 42 Spiele der Löwen in dieser Saison absolvieren 
konnte: Fabian Kanzelsberger. Mit Josef Straka zusammen 
ist er überhaupt der Einzige, der alle Spiele spielte.

Dass man sich im Eishockey verletzt, das weiß ein jeder 
der sich die Schlittschuhe für dieses Spiel schnür t. Auch ein 
Spieler kann sich mal für länger als eine oder zwei Wochen 
verletzen, auch das ist klar und wird kompensiert durch 
einen Kader, der groß genug ist. Dass sich von acht 
Verteidigern im Team jedoch fünf Stück so verletzten, dass 
sie teilweise schon früh in der Saison auf unbestimmte Zeit 
ausfallen, einer sogar zweimal (später dazu mehr), ist mehr 
als nur ungewöhnlich.

Ein Spieler stach hier besonders hervor: Thomas Rott. Der 
30-jährige schaffte das Kunststück, sich beide Füße im 
Wechsel zu brechen. Zuerst den einen, als dieser geheilt 
war und er wieder für die Löwen aufs Eis konnte, war es der 
andere Fuß und die Saison war beendet. Ohne ihn fehlte 
ein gutes Stück an Erfahrung und Ruhe in der Verteidigung 
der Löwen, umso glücklicher können sich die Löwen 
schätzen, dass sein Vertrag für 2020/2021 bereits fix ist 
und er die nächste Saison hoffentlich verletzungsfrei 
bestreiten kann.

A N Z E I G E

Bully, Tor!

Schweppermannstraße 27, 84539 Ampfing
Telefon 08636 9886-0

Baumburggasse 3, 84494 Neumarkt-St.Veit
Telefon 08639 985166-0

www.engelhardt-kuehn.de

Christian Szegedi  
Rechtsanwalt Ampfing  
Telefon 08636 9886-85

Ruhrmann – 
Rechtsanwälte 
www.ruhrmann.com

Dr. Alexander Ruhrmann  
Rechtsanwalt Neuötting  
Telefon 08671 8865-0

in Kooperation mit

Steuerberatungsesellschaft mbH



EHC WALDKRAIBURG 13

uch unter normalen Umständen, also ganz ohne ein AVirus, das die Welt in Atem hält, hätte diese Saison 
also ein Ende gefunden. Dies ist immer ein guter 
Zeitpunkt, um zurück zu blicken und die Geschehnisse der 
Saison noch einmal Revue passieren zu lassen.

Juni – August: Schwitzen für den Saisonstart
Eine Eishockeysaison beginnt nicht erst, wenn man sich 
die Schlittschuhe unter die Füße schnallen kann. Im 
Gegenteil, in sommerlicher Montur trafen sich 
vergleichsweise früh im Jahr die Trainer, Betreuer und 
Spieler zum Aufbautraining für die neue Saison. Von 
außen betrachtet und ohne nennenswerte Kenntnisse sah 
der Trainingsplan sinnvoll und ausgewogen aus und auch 
wenn man die schwitzenden Spieler befragte, erhielt man 
diese Antwort. So wurden im Training auch die 

besonderen Plätze genutzt, die diese schöne Stadt uns 
bietet und wer Glück hatte, konnte die Jungs auf der 
Straße in Richtung des 1,5 km entfernten Stadtparks 
laufen sehen.

September
Nachdem das Team Ende August in Rosenheim bereits 
wieder Eis unter seinen Füßen hatte, hieß es Anfang 
September auf nach Tachov ins Trainingslager. Tachov ist 
eine kleine Stadt in Tschechien und allen voran gibt es 
dort gute Voraussetzungen um mit einem Eishockeyteam 
fernab von den üblichen Ablenkungen des Alltags, den 
Fokus voll aufs Training zu legen. Auch die ersten 
Vorbereitungsspiele standen im September bereits an. Die 
ersten beiden Partien gegen den Ligakonkurrenten Erding 
gewannen die Löwen jeweils knapp, bevor man die 
nächsten beiden Spiele gegen den Oberligisten aus 
Rosenheim verloren geben musste. Die beiden letzten 
Vorbereitungsspiele fanden jeweils zu Hause gegen die 
„Isar Rats“ aus Dingolfing und den TEV Miesbach statt. 
Gegen den Landesligisten gab es mit 13:3 Toren den 
erwarteten Sieg, dass man allerdings gegen den in 
derselben Liga ansässigen TEV Miesbach mit 9:3 
gewinnen würde, davon konnte wirklich niemand 
ausgehen.

Sobald die Blumen blühen und die Sonne 
wieder an Strahlkraft gewinnt ist es so weit. Es 
ist eines der unausweichlichen Naturgesetze, 
ähnlich dem der Mondphasen oder der 
Gezeiten: Das Ende der Eishockeysaison.

FREUDE, FRUST, FINALCHARAKTER
Die Saison der Löwen 2019/2020
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Oktober

Es wurde ernst. All die schnöde Theorie, alle Voraussagen 
über Favoriten und Schlusslichter, über gute und weniger 

gute Spieler, über Auf- oder Absteiger war nun nicht mehr 
wichtig. Mit den „Black Hawks“ aus Passau gastierte am 
ersten Spieltag einer der Favoriten in der Waldkraiburger 
Raiffeisen-Arena. Niemand, der all seine Sinne beisammen 
hatte, rechnete hier mit einem Erfolg des Löwen-Teams, sah 
man sich doch allgemein eher im Tabellenmittelfeld mit 
Hoffnung auf die Play-Off-Plätze. Doch es kam anders, das 
Spiel endete mit einem 5:4-Sieg für die Löwen, die damit 
den Grundstein für eine nicht real scheinende Fahrt durch 
die Liga legten. Von 24 möglichen Punkten im Oktober, 
holte das Team des Trainerduos Piskunov ganze 22 Punkte. 
Einzig gegen den in der Vorbereitung noch klar 
unterlegenen TEV Miesbach, ein weiterer Favorit der Liga, 
musste man sich auswärts mit 6:5 nach Penaltyschießen 
mit nur einem Punkt zufriedengeben.

Die Saison der Löwen 2019/2020

A N Z E I G E

Nicht nur Leon Decker und Philipp Seifert hatten im Oktober 
gut lachen. Auch der Rest des EHC surfte eine Welle der Euphorie.

Christof Hradek trug im Oktober mit einem Hattrick gegen 
Schweinfurt zum 9:4-Erfolg der Löwen bei.

FREUDE, FRUST, 
FINALCHARAKTER   Teil 2
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November
Sportlich stand der November dem Oktober in nichts nach. 
Neben dem Eis, genauer in den Krankenbetten der Löwen, 
konnte man jedoch erste Aktivitäten vernehmen und die 
klangen alles andere als vielversprechend. Thomas Rott, 
einer der erfahreneren Verteidiger im Kader der Löwen, 
musste sich aufgrund eines kompliziert klingenden 
Bruches im Fuß vorerst auf die Tribüne verabschieden. Der 
Siegesserie des EHC tat das aber vorerst keinen Abbruch. 
Zweimal musste man im November in die Verlängerung 
(Klostersee und Schongau) und ein Spiel, das Rückspiel 
gegen Passau, musste verloren gegeben werden. Mit 38 
Punkten jedoch standen die Löwen auch nach dem 
November klar an der Spitze der Tabelle.

Dezember
Der Weihnachtsmonat war der letzte volle Spielmonat in 
der Hauptrunde und mit einem Mal lief es bei den Löwen 
nicht mehr ganz so rund wie in den acht Wochen zuvor. 

Zwar kam ab dem 01.12. der bereits in den Startlöchern 
stehende Leon Judt neu ins Team, doch auch weitere 
Langzeitausfälle mussten beklagt werden. Erneut traf es 
einen Verteidiger, nämlich Tim Ludwig, der mit einer 
Verletzung an der Schulter bereits im November sein 
Saison-Aus vor sich sah. Das erste Spiel, auswärts, im noch 
im Rohbau befindlichen neuen Geretsrieder Eisstadion, 
konnte zwar noch gewonnen werden, doch im Anschluss 
wendete sich das Blatt des Sieges und die Löwen, ebenso 
wie die Fans, mussten wieder verlieren lernen. Vier Spiele 
in Folge mussten verloren gegeben werden, bevor man 
sich kurz vor Heiligabend, bei der nach Schweinfurt 
weitesten Auswärtsfahrt der Saison mit einem 2:6 wieder 
rehabilitieren konnte. Auch der „Lieblingsgegner“ Dorfen 
wurde nach Weihnachten im Dorfener Stadion mit 2:7 
geschlagen, weshalb die Fans, trotz weiterer Niederlage 
gegen Landsberg, dennoch mit einem guten Gefühl aus 
dem Dezember gingen.

Die Saison der Löwen 2019/2020

FREUDE, FRUST, 
FINALCHARAKTER   Teil 3
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Januar
Trotz einer eher mageren Ausbeute von nur zehn Punkten 
im Dezember, beginnen die Löwen den Januar auf dem 
zweiten Platz der Hauptrunden-Tabelle. Da die Wölfe aus 
Bad Kissingen den Spielbetrieb während der Saison 
einstellten, stand für die Löwen auch nur noch ein Spiel in 
dieser Runde an, auswärts gegen die Erding Gladiators. 
Diese Begegnung verloren die Löwen zwar mit 6:1, dies 
änderte jedoch nichts mehr an der Tabellensituation und 
zur Überraschung  aller Experten, die im Vorfeld tippen 
mussten, beendeten die Löwen die Runde auf Platz 2. Mit 
diesem Ergebnis im Rücken, konnte man als Unterstützer 
sich auch in der Verzahnungsrunde, in der die zwei 
Oberligisten als Gegner hinzustoßen, die als schlechteste 
Teams ihre Runde beendeten, ein wenig ausrechnen. 
Zumal man zu dieser Zeit die leise Hoffnung haben 
konnte, dass einige Krankenbetten sich wieder leeren und 
die Verteidigungsreihen wieder etwas aufgestockt werden 
können. Doch es kam anders und eine schmerzhafte Reise 
durch das Tal der Niederlagen begann. Dabei wären die 
meisten dieser Niederlagen vermeidbar gewesen, 
mindestens drei der Januar-Verzahnungsspiele wurden in 
den letzten Minuten des Spiels aus der Hand gegeben. 

Fast schien es, als wären die dünnen Verteidigungsreihen 
nur zu 55 Minuten starkem Spiel fähig. Diese 
unglücklichen Ergebnisse, sowie der 3:0 Sieg gegen den 
Oberligisten Höchstadt, konnten Optimisten als 
Lichtblicke werten. Über die turbulente 10:7 Niederlage 
gegen Erding hingegen, wollen wir keine weiteren Worte 
verlieren.

Februar
Auf dem letzten Platz der Verzahnung starteten die Löwen 
in den Februar. Die Stimmung unter den Fans war hierbei 
gemischt und schwankte zwischen Verzweiflung über die 
verschenkten Siege im Januar und dem Wissen darüber, 
dass das Saisonziel erreich, ein Abstieg nicht mehr 
möglich war und diese junge Mannschaft noch Großes vor 
sich haben könnte in der Zukunft. Ein Erreichen der Play-
Offs hingegen wäre aber dennoch wichtig gewesen. Das 
erste Spiel im Februar, auswärts gegen Landsberg, 
begingen die Löwen mit nur vier gelernten Verteidigern. 
Zu Jeske, Lode und den Kanzelsberger-Brüdern gesellten 
sich jedoch noch Josef Huber, der seinen Job als Neu-
Verteidiger sehr ordentlich machte und Thomas Nuss. Die 
Revanche für die 0:8-Klatsche glückte und so gewann 
man, auch dank eines Vogl-Hattricks mit 5:6 bei den River 
Kings. Allgemein lief dieser Februar wieder besser, bis auf 
beide Spiele gegen die Oberligisten Höchstadt und 
Sonthofen, die jeweils auswärts bestritten wurden, 
gewann der EHC jedes weitere Spiel. Unglücklicherweise 
zündeten die Löwen diesen Turbo zu spät, denn auch die 
direkten Tabellennachbarn konnten siegen, ließen die 
Löwen auf Platz sieben und schickten das Team somit in 
die Pre-Play-Offs.

Die Saison der Löwen 2019/2020

FREUDE, FRUST, 
FINALCHARAKTER   Teil 4
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März

Den Abschluss der Verzahnungsrunde bildete das 
Auswärtsspiel bei den EHF aus Passau. Mit mittlerweile nur 
noch drei gelernten Verteidigern (Alex Kanzelsberger 
verletzte sich am Fuß) und einem überragenden Christoph 
Lode im Tor, konnte dieses Spiel mit 2:4 gewonnen werden, 
der Gang durch die Pre-Play-Offs war jedoch trotzdem 
schon besiegelt. Gegen die traditionell sehr rustikal 
spielenden Eishackler aus Peißenberg konnte das erste von 
drei Spielen in der heimischen Raiffeisen-Arena zwar 
gewonnen werden, jedoch musste man einen weiteren 
Ausfall hinnehmen, selbstverständlich in der Verteidigung. 
Nach einem ungeahndeten schweren Check mit dem 
Ellbogen gegen den Kopf und gegen das Glas, musste Felix 
Lode mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus und 
fiel auch für die weiteren Spiele dieser Serie aus. Auch 
Patrick Zimmermann, der sich seinerseits für einen Check 
von hinten eine große Strafe abholte, fehlte in den 
folgenden Partien. Dennoch, nach einer knappen und 
umkämpften Niederlage in Peißenberg, konnten die Löwen 
in Spiel drei und vor heimischen Publikum den Sack zu 
machen und zugleich ihren Weg in die Play-Offs ebnen. 
Dieses Spiel 3 und der Hauch des Besonderen, der dabei in 

A N Z E I G E

Die Saison der Löwen 2019/2020

FREUDE, FRUST, 
FINALCHARAKTER   Teil 5

der Luft lag, ließ die Löwen für den Bruchteil einer Sekunde 
erahnen, wie sich die Play-Offs wohl angefühlt hätten.

Das Corona-Virus jedoch, das auch fast Spiel 3 gegen 
Peißenberg verhindert hätte, hatte andere Pläne. Die 
Bayernliga wurde, wie jede andere Eishockeyliga, 
abgebrochen und die Play-Offs der Saison 2019/2020 
werden nie gespielt. Die Löwen wären in ihrer ersten Serie 
auf den TEV Miesbach gestoßen, was, nach einhelliger 
Meinung, eine offene Begegnung gewesen wäre und 
durchaus Potenzial für ein Weiterkommen geboten hätte.



EHC WALDKRAIBURG 19

WKHM: Die Bayernligasaison ist nun, 
wie alle anderen Ligen, frühzeitig 
beendet worden. Richtige 
Entscheidung oder hättest Du es 
vielleicht vorgezogen die Saison mit 
Geisterspielen zu beenden?

In erster Linie geht es um die 
Gesundheit, das Saisonende geschah 
eben genau deshalb. Sportlich 
gesehen ist es jedoch sehr schade. 
Wenn du es schaffst dir das letzte 
Spiel der Quali zu sichern, auch in der 
Art und Weise nach einem 0:2 
Rückstand, dann ist es natürlich 
schade, wenn die Saison durch äußere 
Einflüsse beendet wird. Es betraf ja 
auch nicht nur uns, es betrifft den 
gesamten Sport.

WKHM: Du hast es eben schon 
angesprochen, das Spiel 3 in den Pre-
Play-Offs. Man hat es am Ende fast 
schon gefeiert wie ein Endspiel[…]

[…] hat sich als Spieler auch so 
angefühlt muss man sagen.

WKHM: Hat dieses Endspiel-Gefühl so 

ein bisschen entschädigt oder denkt 
man sich nun für immer, dass der 
Saison 2019/2020 einfach etwas 
fehlt?

Die Saison ist einfach schwer zu 
bewerten. Ich denke aber, dass unter 
den Voraussetzungen, dies der 
perfekte Abschluss für uns war. Wir 
waren am Ende stark dezimiert, da 
war das vielleicht auch schon das 
Maximum was man am Ende noch 
herausholen konnte. Wenn jetzt dann 
Miesbach gekommen wäre, hätten wir 
die Saison mit so wenigen Spielern 
wahrscheinlich ohnehin beenden 
müssen.

WKHM: Das wäre ohnehin eine der 
nächsten Fragen geworden, da Du es 
aber bereits ansprichst: Zwei oder 
drei Wochen zuvor haben wir 
Miesbach noch besiegt, denkst Du, 
dass wir das noch einmal 
hinbekommen hätten?

Auf jeden Fall. Niemand, und da 
spreche ich wohl für alle in der 

Mannschaft, geht in ein Spiel mit dem 
Wissen, es zu verlieren. Natürlich 
hätten wir es gespielt und vielleicht 
wäre auch etwas drin gewesen für 
uns. Man muss aber auch realistisch 
sein. Miesbach hat eine sehr gute 
Mannschaft und es wäre auf jeden 
Fall schwer geworden. Vielleicht 
wenn wir das erste Spiel gewinnen, 
dann wären sie ins Schwimmen 
gekommen, das wäre unsere 
Möglichkeit gewesen, in jedem Fall 
wäre es eine schwere Serie geworden, 
so realistisch muss man sein.

WKHM: Beginnen wir mal am Anfang: 
Die ersten beiden Monate der Saison 
liefen, zumindest für das Team als 
Ganzes, eigentlich richtig gut, wie 
überraschend war dieses Abo auf den 
ersten Platz für Dich?

Es klingt jetzt vielleicht wie eine 
Floskel, aber wenn Du in einer 
Mannschaft einen guten Kern hast 
und der Spirit passt, das Trainerteam, 

Fortsetzung auf Seite 20

Dank der Technik und dem Internet, ist es auch zu Zeiten wie 
diesen kein Problem sich mit wichtigen Menschen des 
Waldkraiburger Eishockey zu treffen und zu sprechen. Dieses Mal ist 
das Michael Trox, frisch verlängerter Kapitän des EHC Waldkraiburg, 
der sich die Zeit für ein Interview mit uns nahm.

«Wenn der Spirit passt, ist so einiges möglich» 
Interview mit Michael Trox
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das gut mit der Mannschaft 
harmonierte, wenn das alles passt, 
dann ist so einiges möglich. Zu 
Beginn der Saison haben wir uns 
teilweise selbst angesehen und 
konnten nicht glauben, dass wir 
erneut gewonnen haben. Irgendwann 
kommt dann der Punkt, an dem man 
sich wieder ans Gewinnen gewöhnt 
hat, da wird das dann zum 
Selbstläufer. Ich finde auch, dass wir 
zurecht, auch wenn wir nun nicht 
jedes Spiel dominiert haben, da oben 
standen. Erst durch die Verletzungen 
hat es dann begonnen, dass man die 

Spiele, die man vorher knapp 
gewinnen konnte, nun eben knapp 
verloren hat.

WKHM: Beim knappen 2:3 in 
Pfaffenhofen gegen die Eishogs am 
27.10. hast Du Dich bei einer 
Verteidigungsaktion kurz vor 
Spielende verletzt, was ist da genau 
passiert?

Beim Stand von 2:3 war es, glaube ich, 
nicht mehr lange zu spielen. Wir 
waren in Unterzahl und in der 
Verteidigung. Standardmäßig schütze 
ich beim Blocken meine Zähne, so wie 
meinen Intimbereich mit der Hand. 
Wie es so läuft, bekam ich einen 
Schlagschuss auf die Hand und noch 
bevor ich hinaus fuhr auf die 
Spielerbank wusste ich schon, dass 

die Hand durch ist. Das bringt der 
Sport eben so mit sich, 
Knochenbrüche, Bänderrisse, 
Fingerbrüche, das ist leider so[…]

WKHM: […]sonst wärst' ja Fußballer 
geworden.

Genau. Aber nein, niemals nicht! 
(lacht)

WKHM: Stichwort „Verletzte“: Die gab 
es dann auch bei den Löwen nach und 
nach immer mehr, vor allem in der 
Verteidigung, wie sehr belastet das 
ein Team und die Spieler, wenn die 
Kollegen reihenweise ausfallen?

Jede Woche sieht man jemanden 
Neuen wegbrechen aus dem Team, 
das ist schon beunruhigend. 
Mannschaftsintern versucht man es 
mit Humor zu nehmen. Wenn dann 
der Verletzte selbst vorbeischaut, 
machen wir alle unsere Witzchen. Es 
geht auch nicht anders als es mit 
Humor zu nehmen, gerade wenn es 
solche Ausmaße annimmt wie bei uns 
zuletzt. Als Kapitän fragt man sich 
dann auch wie man mit einer solchen 
Situation umgeht, es bleibt aber nicht 
viel mehr als die Jungs stark zu reden, 
zu motivieren, nach dem Motto „Das 
packen wir schon“. Es hat am Ende 
dann auch funktioniert. Man sah es 
auch, je weiter wir in Richtung Pre-
Play-Offs kamen, je mehr Leute aus 
dem Kader fehlten, desto eher haben 

wir noch einmal für Überraschungen 
gesorgt.

WKHM: Kommen wir zu dir 
persönlich: Du selbst hast erst vor ein 
paar Tagen die Entscheidung 
getroffen, mindestens noch eine 
Saison beim EHC zu spielen. Was gab 
den Ausschlag dafür?

Als Erstes: Ich freu mich.
Gerade jetzt in dieser Zeit, Corona 
geschuldet, konnte ich ein bisschen 
abschalten, gerade körperlich. Man 
darf das alles nicht unterschätzen, 
Arbeit, Kind, Frau, die tägliche 
Fahrerei von Erding nach 
Waldkraiburg, da tat die Auszeit nach 
der Saison schon gut. Ich habe aber 
auch in den letzten Wochen gemerkt, 
dass auf jeden Fall mindestens noch 
eine Saison drin ist. Ich trainiere 
jeden Tag und ich hoffe, dass durch 
Corona wir trotzdem irgendwie 
unsere gewohnte Eishockey-Saison 
erleben werden.

WKHM: Also bist Du zufrieden mit 
Deiner Leistung in der vergangenen 
Saison?

Ich persönlich bin mit mir nie 
zufrieden, das kann Dir jeder 
bestätigen der mit mir 
zusammenspielt. Lässt man die 
Saison aber mal Revue passieren, 
kann man schon sagen, wenn man nur 
nach den Scorerpunkten geht, dass es 
in Ordnung war. Durch meine 
Verletzung kam ich zwar nicht sofort 
wieder so in den Tritt, aber zum Ende 
hin lief es dann wieder mehr wie 
gewohnt. Meine Selbstkritik sagt mir 
jedoch auch, dass ich die Chancen, die 
ich zu Hauf hatte diese Saison, besser 
und öfter verwerten hätte können und 
müssen.

WKHM: Am Anfang der Saison hast Du 
das Kapitäns-C vom Eishockey-
Rentner Daniel Hämmerle 
übernommen, war es für Dich das 
erste Mal, dass Du Kapitän einer 
Mannschaft warst?

Es hat mich sehr gefreut und hat mich 
auch ein bisschen stolz gemacht. 
Gerade als auswärtiger Spieler, ich bin 
ja kein gebürtiger Waldkraiburger. Ich 
habe versucht, die Kapitänsrolle 
sowohl auf als auch neben dem Eis so 
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fortzusetzen wie es sich gehört. Ich 
finde auch, dass wir, also auch die 
Assistenten, das sehr gut gemacht 
haben. Es gab die ganze Saison über 
keine großen Reibereien oder Stunk. 
Man muss aber auch sagen, dass die 
Mannschaft einfach funktioniert. Es 
gab keinen Quertreiber, niemanden, 
der aus der Reihe tanzt. Das ist nicht 
selbstverständlich, auch in der 
Bayernliga nicht.

WKHM: Was denkst Du allgemein 
über das Team von 2019/2020? Es 
war ein interessanter Mix aus ein 
bisschen alt und viel jung.

Man hat es schon im Trainingslager 
gesehen. Natürlich gabs da auch 
einen Teamabend, von dem die 
Trainer nichts wussten (lacht). Man 
merkte einfach, dass es gepasst hat. 
Jeder hatte Lust, sowohl sportlich als 
auch persönlich für die Harmonie im 
Team zu arbeiten. Natürlich kommt es 
auch mal vor, dass der ein oder 
andere Mal eine Ansage braucht, aber 
das ist dann schnell wieder vergessen. 

Bei vielen konnte man auch sehen, 
dass der Wille da war in eine höhere 
Reihe nachzurücken und 
entsprechend wurde auch dafür 
gearbeitet. Ein wichtiger Faktor war 
hier auch das Trainerteam, die zwar 
ihre Vorstellungen vom Spiel der 
Mannschaft durchsetzen konnten, uns, 
den Spielern, dabei aber auch 
Freiheiten gaben, unsere Stärken bis 
zu einem gewissen Grad selbst 
einzubringen. 

WKHM: Die Bayernliga wird für die 
kommende Saison auf 18 Teams 
aufgestockt und die Verzahnung mit 
der Oberliga entfällt. Wie siehst Du 
das?

Als Bayernligist kann dir wohl nichts 
Besseres passieren. 18 Teams machen 
die Liga noch attraktiver, vor allem 
auch mit dem Modus, der dadurch 
deutlich weniger kompliziert ist. Mit 
einer einfachen Runde und Play-Offs 
im Anschluss weiß jeder genau, für 
was er spielt, das war mit dem etwas 
verwirrenden System in der 

vergangenen Saison mit Hauptrunde, 
Verzahnung nach welchen der Meister 
feststeht und Play-Off-Spielen, 
nochmal gegen die gleichen Teams, 
nicht immer der Fall. Klar gehst Du 
trotzdem in jedes Spiel mit voller 
Power, das sah man in den meisten 
Spielen auch sehr gut, jedoch macht 
es das schwerer, wenn Du nicht genau 
weißt wofür Du spielst. 

WKHM: Zum Schluss noch, 
obligatorisch, die Frage ob Du ein 
paar Worte an die Fans hast.

In erster Linie wünsch ich allen, dass 
sie gesund bleiben in diesen 
schwierigen Tagen. Ich hoffe, dass wir 
wieder in unsere alte Normalität 
finden und ihr uns wieder zahlreich 
unterstützt. Ich bin überzeugt, dass 
jeder wieder Bock hat und dass wir 
die nächste Saison wieder gemeinsam 
rocken können.

WKHM: Gute Schlussworte. Troxi, ich 
danke Dir, dass Du Dir die Zeit 
genommen hast, komm gesund über 
die Pause.
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WKHM: Mein heutiger Interviewpartner ist Robert „Robby“ 
Lode. In Waldkraiburg ein Urgestein des Eishockeys, der schon 
für den EHC im Tor spielte, als dieser noch gar nicht EHC hieß. 
Bin ich da richtig informiert?
Ja das stimmt, war zwar nur auf der Bank gesessen, aber ich 
durfte tatsächlich in der damaligen Oberliga im Kader sein. 
WKHM: Und heute bist Du Manager bzw. erster Ansprech-
partner der „OansBee“, des Bezirksligateams vom EHC 
Waldkraiburg?
Auch richtig. Nachdem die Mitbegründer sich alle nach und 
nach zurückgezogen haben, ist am Anfang das alles an mir 
hängen geblieben. Mittlerweile habe ich viele Schultern, die 
mich hier unterstützen. Der Spieltag gehört dann wieder 
meiner Familie und mir. Fast seit Anfang an macht meine Frau 
den Schreiber und mein Sohn seit einigen Jahren die Uhr. Für 
alles andere haben wir sehr nette Helfer, die immer wieder 
gerne die 1b unterstützen. 
WKHM: Für Leute, welche die Vereinsstruktur vielleicht nicht 
so gut kennen: Was genau ist die 1b?
Wir wollen das Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und der 
1. Mannschaft sein. Der Sprung hoch in die Bayernliga ist für 
manchen Jungen doch sehr groß und hier wollen wir 
unterstützen. Wenn wir auf die abgelaufene Saison blicken, 
waren elf Spieler im Kader der Ersten, die vorher schon einmal 
das „OansBee“ Trikot anhatten. Natürlich fangen wir auch den 
einen oder anderen aus der 1. Mannschaft wieder auf der aus 
verschiedenen Gründen weniger Zeit fürs Eishockey 
aufbringen kann, das Spielen aber trotzdem nicht ganz sein 
lassen will. Viele haben Familien bekommen, Kinder, und 
haben einfach nicht mehr die Zeit, drei Mal die Woche zu 

trainieren und am Wochenende zwei Spiele zu bestreiten. Hier 
sind bekannte Namen dabei: Jan Loboda, Peter Richter, Tobias 
Thalhammer, Max Meinicke, Korbinian Schneider, Martin 
Hagemeister, um nur einige zu nennen. Von diesen „alten 
Hasen“ können die Jungen so viel lernen.
WKHM: Wer trainiert die 1b im Moment?
Die letzten drei Jahre war das Jürgen Lederer. Er hat hier sehr 
sehr erfolgreich gearbeitet und war einer der Besten die wir 
bisher hatten. Leider ist er nach der Saison zurückgetreten. 
Aktuell ist der Posten noch nicht besetzt, aber es laufen 
Gespräche.
WKHM: Was hat die 1b mit Jürgen Lederer in der vergangenen 
Saison erreicht?
Wie jedes Jahr unter Jürgen sind wir in die Play-Offs 
gekommen. Hier qualifizieren sich immer die ersten beiden 
Mannschaften. Auch das Pokalfinale wurde erneut erreicht.
WKHM: Wie zufrieden seid Ihr mit diesen Ergebnissen?
Sehr. In den drei Jahren, in welchen es den Pokal nun gibt, 
waren wir zweimal im Finale (das eine Jahr, in dem wir nicht in 
Finale standen, mussten wir zu Gunsten der Play-Offs 
zurückziehen). In der Liga waren wir zweimal im Halbfinale. 
Nur in der abgelaufenen Saison konnten wir uns im 
Viertelfinale gegen Regen nicht durchsetzen (4:6, 4:5, Anm. d. 
Redaktion).
WKHM: Gibt es langfristige Ziele mit der 1b? Ich denke da an 
den nicht möglichen Aufstieg, solange die Erste in der 
Bayernliga spielt.
In Absprache mit dem Vorstand stand mal das Ziel Landesliga, 
bei gleichzeitiger Oberliga der Ersten. Aktuell denke ich, ist die 
Bezirksliga die bessere Variante. Sie ist regionaler und somit 

EHC WALDKRAIBURG “OANS BEE” -EHC WALDKRAIBURG “OANS BEE” - EHC WALDKRAIBURG “OANS BEE” - 
Erfolgsgarant in der Bezirksliga



günstiger von den Reisekosten. Auch der Faktor Zeit spielt 
hier eine große Rolle. Wir machen das alle nur als Hobby und 
dann z.B. nach Bayreuth am Freitagabend ist schon so eine 
Sache.
WKHM: Angenommen ich bin Eishockeyspieler und ziehe von 
weit her nach Waldkraiburg, kann ich dann, ausreichende 
Fähigkeiten vorausgesetzt, trotzdem zur 1b stoßen oder 
führt der Weg nur über die Jugend?
Zu Beginn der 1b hatten wir Spieler dabei, die Hobbyspieler 
waren. Klar waren das eher Mitläufer, aber man konnte sie 
spielen lassen. In den letzten Jahren ist das Niveau aber so 
gestiegen, dass ich jetzt sage: als nicht ausgebildeter Spieler 
keine Chance. Wenn du aber das Hockeyspielen gelernt hast 
und hier her ziehst, kannst du gerne bei uns anfangen.
WKHM: Wie sieht das mit dem Spielplan des Teams aus? Ist 
der, wenn möglich, so angelegt, dass man sich nicht in die 
Quere kommt? Beispielsweise: Die Erste spielt auswärts, 
dann spielt die 1b zu Hause.
Wir sind bei der Terminvergabe auf dem 2. Platz. Sprich die 
Termine der Ersten stehen fest. Wir greifen dann als zweites 
auf diesen Pool zu und klar können wir nur im Wechsel 
spielen. Idealerweise spielt die Erste noch weit weg, wenn wir 
Heimspiel haben, weil wir dann mehr Zuschauer bekommen. 
WKHM: Wenn man sich die Kader beider Teams so ansieht, 
dann sieht man einige doppelte Namen. Freut man sich für 
Spieler, die in der Ersten auflaufen eher oder ist man ein 
bisschen traurig, weil man möglicherweise auf einen guten 

Spieler verzichten muss?
Jeder Spieler, der in der „OansBee“ Senioren-Hockey gesch-
nuppert hat und dann hoch geht zur Ersten, ist wie ein kleiner 
Sieg. Wehmütig wird man dann nur, wenn sie dann sitzen 
müssen. Gerade die Jungen brauchen Spielpraxis, das kannst 
du dir in keinem Training holen. Mit Alex und Sergej haben 
wir hier zwei Trainer, die viel im Jugendbereich trainiert 
haben und den Jungen meistens auch eine Chance geben. 
WKHM: Zum Schluss noch eine wichtige Frage: Warum 1b 
bzw. „OansBee“ und nicht „Zweite“?
Im Eishockey heißt es in den Statuten 1b und nicht wie im 
Fußball 2. Mannschaft. Hat der BEV (Bayerische Eissport 
Verband, Anm. d. Redaktion) festgelegt. Ja und dann sind wir 
in Bayern und hatten sogar mal ein eigenes Stadionheft. Das 
hieß dann OansBee Bladl, so ist die “OansBee” geblieben.
Zum Schluss würde ich gerne noch was los werden. Wir 
werden vom Hauptverein unterstützt und ohne diese 
Unterstützung wäre es nicht möglich. Seit dieser Saison 
haben wir auch eine eigene Marketingabteilung. Über diese 
konnten wir erreichen, dass Spieler Helm, Handschuhe und 
Hose zur Verfügung gestellt bekommen. Auch zukünftig 
wollen wir die Kosten für die Spieler senken. In der 
Bezirksliga gibt es Mannschaften, bei denen man schon gutes 
Geld verdienen kann. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich 
sehr stolz, dass trotz der Kosten, die jeder Spieler zu tragen 
hat, solche Erfolge erzielt werden können.
WKHM: Ich danke Dir für Deine Zeit.
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Eine abgesperrte Spielerbank suchte man 

damals noch vergebens im Waldkraiburger 

Eisstadion.

Auch damals, noch als VfL Waldkraiburg, 
wurden in Waldkraiburg Kinder 

erfolgreich im Eishockey ausgebildet…

Gelb-Blau war auch schon damals 

unsere Farbe, auch wenn das 

Trikot hier noch rot war.
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Hier erhält Peter Ullmann, Vater des ehemaligen Nationalspielers 
Christoph Ullmann, das “Goldene Tor”.

Geschichte
1968-2020
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U7: Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Trostberg
Fangen wir an mit den Kleinsten des Vereins, dem U7-Team. 
Neben dem so wichtigen Training der Grundlagen wie dem 
richtigen Bewegen auf dem Eis und dem Umgang mit 
Schläger und Puck, welche auf spielerische Weise erlernt 
werden, konnte hier über das Jahr auch schon an einigen 
Freundschaftsturnieren teilgenommen werden. Ergebnisse 
spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle, der Spaß am 
Miteinander steht klar im Vordergrund.

U9: Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Trostberg
Auch beim U9-Team wurde fleißig trainiert und das 
Eishockeyspielen erlernt. Das Team, das vom Verteidiger der 
ersten Mannschaft, Philipp Seifert, trainiert wird, konnte in 

dieser Saison insgesamt fünf erste Plätze, einen dritten und 
einen zweiten Platz erreichen.

U11: EHC Waldkraiburg
Die U11 ist das einzige Team, das nicht einer 
Spielgemeinschaft angehört. In dieser Saison dürfte das 
Highlight der „Junglöwencup“, ausgetragen in der 
heimischen Raiffeisen-Arena, gewesen sein. Dort konnte die 
U11 einen respektablen 3. Platz (von insgesamt acht Teams) 
erreichen. Aber auch die sonstigen Ergebnisse können sich 
sehen lassen. So konnten in der ersten Runde einmal der 
erste und dreimal der zweite Platz erreicht werden. In der 
zweiten Runde sogar zweimal der zweite und zweimal der 
erste Platz.

Die EHC Waldkraiburg Junglöwen – 
Spielspaß von Jung bis etwas Älter

Auch bei den jungen Löwen des EHC Waldkraiburg war in 
der vergangenen Saison so einiges los. Die Laufschule 
konnte erfolgreich auf zwei Zeiten pro Woche erweitert 
werden, jede der Spielgemeinschaften von U7 bis U20 
nahm erfolgreich an Turnieren oder in der Liga teil und 
das Wichtigste bei allem: Alle erlernten spielerisch und 
mit Spaß, trotzdem mit dem nötigen Ernst das 
Eishockeyspielen. Immer mit dabei, Vollzeittrainer und 
ehemaliger Spieler der ersten Mannschaft: Sergej 
Hatkevich.
In der kommenden Ausgabe des „WaldkraiburgHockey 
Magazins“ wollen wir dann auch endlich mit ihm 
sprechen.

Fortsetzung auf Seite 28
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Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

1 SG Waldkraiburg/Trostberg 15 12 0 3 155:104 36

2 EHC Bad Aibling 15 9 0 6 160:103 28

3 SG Berchtesgaden/Inzell 15 9 0 5 143:110 26

4 MEKJ München 15 8 0 7 140:115 25

5 ESC München 15 5 0 10 101:130 14

6 ESC Holzkirchen 15 1 0 14 66:203 3

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

1 EV Fürstenfeldbruck 16 16 0 0 197:42 48

2 SG Dachau/München 16 9 0 7 97:89 27

3 ESC Holzkirchen 16 5 0 11 66:117 17

4 SG Waldkraiburg/Dingolfing 16 6 0 10 68:117 16

5 MEKJ München 16 4 0 12 67:130 12

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

1 SG Waldkraiburg/Trostberg 21 19 0 2 130:48 57

2 EV Dingolfing 21 17 0 4 137:82 50

3 SG Höchstadt 21 16 0 5 123:68 48

4 SE Freising 21 8 0 13 108:121 26

5 ESC Haßfurt 21 9 0 12 67:100 25

6 EC Pfaffenhofen 21 7 0 14 79:92 22

7 ERSC Amberg 21 6 0 15 67:97 17

8 ESC Holzkirchen 21 2 0 19 44:147 7

U13: Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Trostberg
In der U13 ist der Spielmodus schon etwas abgeändert. So werden hier nicht mehr ausschließlich Turniere gespielt, 
sondern es findet ein regulärer Ligabetrieb statt. Als Tabellenführer konnte man sich hier sehr deutlich von den anderen 
Teams absetzen.

U15: Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Trostberg
Auch die U15 hat eine ganze Saison hinter sich. 16 Spiele mit sechs Siegen stehen hier zu Buche. In der Tabelle sind die 
Kids somit ein Pünktchen hinter dem ESC Holzkirchen und freuen sich auch nächste Saison wieder das Eis zu betreten.

U20: Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Moosburg
In der Klasse der unter 20-jährigen konnte die Spielgemeinschaft Waldkraiburg/Trostberg sich in der Landesliga Gruppe 2 
erfolgreich nach 21 Spielen an die Tabellenspitze setzen. Für einige der Spieler dieser Klasse geht der Weg nach dieser 
Saison bereits in die „OansBee“ oder sogar in die erste Mannschaft, wie es für viele Spieler in der abgelaufenen Spielzeit 
bereits der Fall war.
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Wir, das Team der Orthopraxis Waldkraiburg wünschen dem
EHC für die kommende Saison Alles Gute und sind,

im Notfall sportmedizinisch gerne für Sie da.
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