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LIEBE MITGLIEDER,
PARTNER & FREUNDE,

GRUSSWORT VOM 1. VORSTAND

das 40-jährige Jubiläum eines Sportvereins ist ein sehr 
schöner Anlass ein wenig zurückzuschauen. Dies wollen 
wir mit unserem Jubiläumsheft tun, ohne den Anspruch 
der Vollständigkeit einer Chronik. Wir wollen natürlich das 
aktuelle Geschehen beleuchten, aber auch einen vielleicht 
visionären Blick in die Zukunft riskieren. Mal sehen, was 
sich bis zu unserem 50. Geburtstag in neun Jahren alles so 
weiterentwickelt. 

Vorweg möchte ich allen danken, die zum Entstehen 
unseres Jubiläumsheftes beigetragen haben. Allen voran 
Anja Bühling, die die redaktionelle Arbeit und Erstellung 
der Textbeiträge mit großer Akribie und auch viel Freude 
übernommen hat. Mit großer Tatkraft wurde Anja von Tina 
Bauer unterstützt, die alle verschiedenen Stränge in der 
Entstehung zusammengeführt hat. Danke allen, die sich 
die Zeit genommen haben, ihre Geschichte zum EHC zu er-
zählen. Und last but not least möchte ich Roman Horlamus 
für die Erstellung des Layouts und seine unendliche Geduld 
mit uns Ehrenamtlichen danken. Herzlichen Dank allen 
Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung durch ihre 
Anzeigen in unserem Jubiläumsheft 40 Jahre EHC 80. 

Eishockey hat ja in Nürnberg durchaus Tradition, was viele 
vielleicht bisher gar nicht so wahrgenommen haben. Von 
den Anfängen bis heute sind schon über 100 Jahre vergan-
gen. Der EHC 80 Nürnberg hat als Nachfolgeclub der SGN 
mit den Ice Tigers Nürnberg das Profi Eishockey 1994/95 
in Nürnberg etabliert. Mit dieser Entwicklung zum Profi-
tum hat sich auch der EHC 80 grundlegend verändert. So 
setzen wir in den letzten Jahren rein auf die Nachwuchs-
förderung von der Laufschule bis hin zur U20. 

Die jetzt gerade zu Ende gegangene Ära mit Thomas Sabo 
hat den Eishockey Standort Nürnberg stark weiterentwi-
ckelt. Dies ist im Hinblick auf die Rekrutierung junger Spie-
ler und Spielerinnen von nicht unerheblicher Bedeutung 
gewesen – Eishockey ist für die Jungen einfach cool – da 
wollen sie dabei sein.

Seit der Neuausrichtung auf die Nachwuchsarbeit unter 
der Leitung von André Dietzsch als sportlichem Leiter, mit 
höchst engagierten Trainern, Betreuern und vielen ehren-
amtlichen Helfern und Helferinnen, konnten wir in diesen 
Jahren – unter seitens der Infrastruktur eher bescheidenen 
Verhältnissen – höchst respektable Erfolge mit unseren 

Mannschaften erzielen. 

Es ist kein kurzfristiges Projekt aus unseren Jüngsten in 
der Laufschule gestandene Eishockeyspieler, vielleicht 
sogar Spieler für die Ice Tigers, zu entwickeln. Dabei steht 
am Anfang natürlich immer der Spaß im Vordergrund, der 
bei den Jüngsten das Feuer für den schnellsten Mann-
schaftssport der Welt entfachen soll. Der weitere Weg 
geht dann über dosiertes und spielerisches Heranführen 
an den Wettkampf in unseren Mannschaften. Im nächsten 
Schritt kommt der Leistungsgedanke immer mehr zum 
Tragen, der jedem Spieler die Möglichkeit geben soll, seine 
Fähigkeiten individuell zu entwickeln. 
Insgesamt ein recht anspruchsvoller Prozess, der viel 
Engagement und auch Geduld erfordert. Dieser Prozess 
betrifft natürlich nicht nur den Sport. Wir wollen im Rah-
men unserer Möglichkeiten auch gerade den Aspekt der 
schulischen Ausbildung, neben dem Eishockey, als sehr 
wichtigen Baustein unseres Konzepts im Auge behalten 
und unsere Zusammenarbeit mit der Bertolt-Brecht-Schu-
le weiter ausbauen. 

Mit der Erich Kühnhackl Trophy, dem „goldenen Puck“, im 
Jahr 2018 für herausragende Jugendarbeit und 2020 dem 
Grünen Band der Commerzbank und des DOSB für vorbild-
liche Talentförderung im Verein, fand unsere Nachwuchs-
arbeit höchste Anerkennung auf deutscher Ebene.

Mit dem Gewinn des DEL CUPS der U15 im Jahr 2018 und 
der Deutschen Meisterschaft 2019 mit der U15 haben 
wir in Nürnberg bisher nie dagewesene Erfolge erreichen 
können, die für sich und unsere Arbeit sprechen. Unsere 
Mannschaften von der U9 bis U17 konnten sich in den letz-
ten Jahren sportlich hervorragend kontinuierlich weiter-
entwickeln und spielen erfolgreich in der jeweils höchsten 
Liga ihrer Altersstufe. Diese durchgängig sehr positive 
Entwicklung wollen wir natürlich fortsetzen und dieses Ziel 
auch mit der U20 baldmöglichst erreichen. 

An dieser Stelle möchte ich die überragende Arbeit unserer 
Trainer und aller ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen 
hervorheben, ohne die wir das niemals hätten erreichen 
können. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ihr leistet tolle 
Arbeit in der EHC 80 Familie!

Ein ganz wichtiger Baustein für das Erreichen unserer 

Ziele ist das Engagement all unserer Spielereltern, die über 
die Jahre wirklich sehr viel auf sich nehmen und viel Zeit 
und letztlich auch Geld investieren, um die jungen Cracks 
weiterzubringen. Dafür im Namen aller Verantwortlichen 
des EHC 80 unseren allergrößten Respekt und herzlichsten 
Dank. Bitte weiter so, ohne Euch geht’s nicht!

Leider haben uns auch immer wieder Top-Jugendliche 
verlassen, die sich an anderen Standorten für ihre Ent-
wicklung besser aufgestellt sahen. Teilweise war dies auch 
für uns aus sportlicher Sicht nachvollziehbar, da wir uns 
ja immer noch im Aufbau befinden und nicht immer die 
optimale Mannschaft – gerade beim Wechsel der Jahr-
gangsstufe – anbieten konnten. Im Gegenzug haben sich 
auch sehr gute Spieler anderer Vereine aus ganz Deutsch-
land dem EHC 80 Nürnberg angeschlossen, die ihrerseits 
den nächsten Schritt nach vorne gehen wollen und dazu in 
Nürnberg die besten Voraussetzungen sehen. 

Ich denke, man kann ganz gut nachvollziehen, dass sich 
beim EHC 80 in den letzten Jahren sportlich so einiges un-
glaublich positiv entwickelt hat und das unter nicht immer 
einfachen Bedingungen. Zuletzt war die Corona Pandemie 
sicherlich auch nicht gerade förderlich, aber dieses Prob-
lem hatten wir ja nicht nur in Nürnberg. Vorbildlich waren 
in dieser Zeit die diversen Online-Angebote unserer Trainer 
an unsere jungen Athleten und Athletinnen für das Home 
Training. Nicht zu vergessen: die diversen online Metropol-
region Challenges mit Vereinen anderer Sportarten, wie 
dem 1. FCN, dem HC Erlangen und den Falcons Nürnberg. 
Hier wurde sehr professionell gearbeitet und es hat den 
Teilnehmern einen Riesenspaß gemacht.

Den Neustart nach langer Pause gehen wir wieder hoch 
motiviert an und werden weiter versuchen, unsere Rah-
menbedingungen und Performance zu verbessern. 

Schauen wir noch nach vorne: Was wird kommen?  
Die Zusammenarbeit mit den Ice Tigers soll unter dem 
Motto „Gemeinsam stark“ weiter ausgebaut werden. 
Mit Wolfgang Gastner, dem Ice Tigers Chef, ziehen wir an 
einem Strang: Wir setzen auf junge deutsche Talente und 
wollen das fränkische Element bei den Ice Tigers stärken. 
Unsere Zusammenarbeit mit den Ice Tigers kommt auch in 
unserem neuen Logo-Zusatz „Nürnberg Ice Tigers Juniors“ 
zum Ausdruck. Der Eishockey Standort Nürnberg als Gan-
zes steht für alle im Vordergrund. 

Intern haben wir eine Modernisierung unserer Homepage, 
ein neues Sponsorenkonzept sowie eine neue zeitgerechte 
Satzung aufgesetzt.

Im dualen Aus-
bildungssystem, 
das wir verfolgen, 
spielt die schuli-
sche und ggf. be-
rufliche Förderung 
eine sehr wichtige 
Rolle. Wir werden 
diesbezüglich 
unsere Zusam-
menarbeit mit der 
Stadt Nürnberg 
und der Bertolt-
Brecht-Schule weiter ausbauen, um endlich wieder Teil der 
Eliteschule des Sports zu sein. Gespräche mit dem BEV, 
dem DEB und dem DOSB laufen seit Jahren, haben aber 
leider noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. 
Wir bleiben dran.

Um unsere Trainingskapazitäten zu erweitern, wäre natür-
lich die eine oder andere zusätzliche Eisfläche wünschens-
wert, wenn nicht sogar zwingend erforderlich. Vielleicht 
hätten wir dann auch die Möglichkeit, Eishockey für Mäd-
chen anzubieten, was durchaus im Trend der Zeit liegt. Mal 
sehen, ob sich hier in den nächsten Jahren Möglichkeiten 
ergeben.

Man sieht schon, es gibt an vielen Stellen noch richtig was 
zu tun. Stillstand ist Rückschritt. Natürlich benötigt man 
für alle Aktivitäten eine gewisse finanzielle Unterfütte-
rung, für die ich mich bei unseren bisherigen Sponsoren 
und Mäzenen herzlich bedanken möchte. Ich hoffe einer-
seits, dass uns alle weiterhin treu bleiben und anderer-
seits, dass wir noch den einen oder anderen neuen Unter-
stützer für die nächsten Jahre finden werden. 

Der EHC 80 macht Spaß und wer noch nie ein Nachwuchs-
spiel unserer Teams gesehen hat, den möchte ich herzlich 
einladen, in der Arena vorbeizuschauen! Es wird richtig 
gutes Nachwuchseishockey geboten. Der Eintritt ist natür-
lich frei.  Wir vom EHC 80 werden zielstrebig und seriös für 
unsere Ziele weiterarbeiten. Immer unter dem Motto „die 
Kunst des Machbaren“.

Zum Abschluss wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen 
unseres Heftes. Ich denke, es lohnt sich. 

Mit sportlichen Grüßen

Euer Dr. Thomas Hirn
1. Vorsitzender des EHC 80 Nürnberg
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Der perfekte Partner für optimale 
betriebliche Kaffeeversorgung 
in der Metropolregion.

Sprechen Sie uns an !

nuernberg@dallmayr.de
Neuwiederstr. 6
90411 Nürnberg  • 0911/2009433

bayreuth@dallmayr.de
Bindlacher Str. 5
95448 Bayreuth • 0921797379

schweinfurt@dallmayr.de
Rudolf Diesel Strasse 22
97424 Schweinfurt • 097213885460

SEHR GEEHRTE FREUNDIN-
NEN UND FREUNDE DES 
EISHOCKEYSPORTS,

GRUSSWORT VOM OBERBÜRGERMEISTER

im Namen der Stadt Nürnberg gratuliere ich dem Eis-
hockey-Club Nürnberg 1980 e.V. ganz herzlich zum 40. 
Geburtstag! Leider hat die Corona-Pandemie auch die 
Jubiläumsfeierlichkeiten des EHC 80 verhindert. Zumindest 
kann aber in diesem Herbst 2021 wieder Eishockey vor 
Zuschauern stattfinden. 

Der EHC 80 ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Nürn-
berger Sportlandschaft, nach seinem turbulenten Beginn 
als Nachfolger der SGN konnte der Verein Spitzen-Eisho-
ckey in Nürnberg dauerhaft etablieren und ist in der Rolle 
der Nürnberg Ice Tigers eine feste Größe in der Deutschen 
Eishockey Liga.

Im Nachwuchsbereich leistet der EHC 80 wertvolle und 
nachhaltige Arbeit und ist dafür von der Deutschen Eisho-
ckey Liga (DEL) als 4-Sterne-Standort ausgezeichnet wor-
den, zudem ist er „Integration durch Sport“-Stützpunkt-
verein des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB. 

Nürnberg blickt auf über 100 Jahre Eishockey-Geschich-
te zurück, beginnend im Jahr 1920 mit der HG Nürnberg 
und dem Club am Marienberg folgte die SG Nürnberg und 
schließlich im Jahr 1980 die Gründung des EHC 80, aus 
dem im Jahr 1996 auch die Profimannschaft der Nürnberg 
Ice Tigers hervorgegangen ist. Dies ist nur mit großem 
ehrenamtlichen Einsatz vieler eishockeybegeisterter 
Menschen möglich gewesen, für deren Engagement ich im 
Namen der Stadt Nürnberg herzlich danke!

Ich wünsche dem EHC 80 Nürnberg e.V. für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Marcus König
Oberbürgermeister
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DER BAYERISCHE 
EISHOCKEYVERBAND 
GRATULIERT DEM EHC

GRUSSWORT VOM BEV

Der Bayerische Eissport-Verband e.V. gratuliert dem EHC 
80 Nürnberg e.V. zu seinem 40-jährigen Vereinsjubiläum 
herzlich. Wenn man als Verein „40 Jahre auf dem Buckel“ 
hat, beginnt man nicht nur zu feiern, sondern wie bei 
Menschen auch über die vergangenen Jahre nachzuden-
ken, sich zu erinnern wie alles begann und was sich alles in 
dieser Zeit ereignet hat. 

Eishockey ist zwar keine typische fränkische Sportart, weil 
Eishockey eher in der Alpenregion angesiedelt war. Aber 
der EHC 80 Nürnberg hat es geschafft, dass Eishockey im 
Frankenland nicht nur heimisch geworden ist, sondern mit 
dem Namen Nürnberg eng verbunden ist: „Meint man in 
Franken Eishockey, sagt man Nürnberg“, könnte der richti-
ge Werbespot lauten.

Das Buch zum 20-jährigen Jubiläum mit dem Titel „Als die 
Tiger laufen lernten…“ beschreibt die Ereignisse und Erfol-
ge seit der Vereinsgründung am 9. Juni 1980. Weitsichtige 
Gründungsmitglieder, darunter der spätere langjährige 
Eishockey-Obmann des Bayerischen Eissport-Verbandes, 
Rudi Häberlein, haben eine kluge Entscheidung getroffen.
Aber auch die folgenden Jahre von 2000 bis 2020 haben 
diese Erfolgsgeschichte weitergeführt. Darauf kann der 
EHC 80 Nürnberg zu Recht stolz sein.

Ich wünsche dem Verein zu seinem Geburtstag für die 
nächsten Jahrzehnte genauso viel Glück und Erfolg wie 
in der Vergangenheit, denn dann wird der Name „EHC 80 
Nürnberg“ weiterhin einen Spitzenplatz im bayerischen 
und deutschen Eishockey einnehmen.

Bayerischer Eissport-Verband e.V.
Dieter Hilebrand
Präsident
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Traditionell fränkische Küche

Halbe Ente

Ab 11.  November!

Gans to go!
&

Burgwächter 
Restaurant & Gartenterrasse

Am Ölberg 10 · 90403 Nürnberg
Tel. 0911 / 234 898 44

Geöffnet täglich 11 bis 23 Uhr
Alle Speisen durchgehend 

von 11 bis 22 Uhr!

mail@burgwaechter-nuernberg.de
www.burgwaechter-nuernberg.de

Augustiner Zur Schranke
Beim Tiergärtnertor 3 

90403 Nürnberg
Tel. 0911 / 992 896 50

Geöffnet täglich 10 bis 23 Uhr
Alle Speisen durchgehend 

von 10 bis 22 Uhr!

info@zurschranke.de
www.augustiner-nuernberg.de
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DANKE, ANDRÉ DIETZSCH!
Seit 2014 hat André Dietzsch als 
sportlicher Leiter die Geschicke 
unseres Eishockey Clubs mit viel 
Engagement und Kompetenz geführt. 
Noch nie waren wir im Nachwuchsbe-
reich so erfolgreich wie in den letzten 
Jahren. Unsere internen Strukturen 
wurden durch seine Beharrlichkeit 
Schritt für Schritt verbessert, so dass 
wir heute für die Zukunft gut auf-
gestellt sind und auch wissen, woran 
wir für einen weiterhin erfolgreichen 
Weg noch arbeiten müssen. Die Zahl 
unserer Aktiven hat sich von 2014 
mit 120 Kindern und Jugendlichen 
auf Stand jetzt 270 hervorragend 
entwickelt. Die positiven Ergebnisse 
und Entwicklungen unserer Teams 
sprechen für sich und finden in der 
Eishockeyszene große Beachtung.

Neben der sportlichen Expertise hat 
André seine Philosophie der Offen-
heit und des Respekts in den Club 

eingebracht. Im gesamten Team der 
Trainer und ehrenamtlichen Unter-
stützer wurde für den Standort 
Nürnberg wirklich Außerordentliches 
geleistet – getreu unserem Motto 
„Gemeinsam sind wir stark“. Dafür 
sind wir als Vorstand André Dietzsch 
sehr dankbar.

Leider hat André Dietzsch seine 
Tätigkeit in Nürnberg im November 
2021 beendet, um sich neuen Auf-
gaben zu widmen. Dies bedauern 
wir sehr. Viele von ihm auf den Weg 
gebrachte Dinge auf verschiedens-
ten Ebenen wollen wir als Vorstand 
natürlich sinnvoll weiterführen, was 
sicherlich einen gewaltigen Kraftauf-
wand für alle bedeutet. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass wir das in neuer 
Konstellation gut hinbekommen wer-
den. Ziel ist und bleibt den wunder-
baren Eishockeysport in Nürnberg 
und der Metropolregion nachhaltig Fo
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zu fördern – in der Breite wie auch im 
Leistungsbereich.
 Wir werden André sicherlich nicht nur 
in seiner Funktion, sondern auch als 
freundlich zugewandten, sehr zuver-
lässigen Menschen in Nürnberg sehr 
vermissen.

Danke André für die tollen Jahre mit 
dir im EHC 80 Nürnberg! Dir und 
deiner Familie unsere allerbesten 
Wünsche für die Zukunft,

der Vorstand des EHC 80 Nürnberg e.V.

WIR KÖNNEN

KNUSPRIG.
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DIE LEGENDEN DES NÜRNBERGER EISHOCKEYS

Bisher sind es vier Trikot-Nummern, die unter dem Dach 
der Nürnberger Eishalle hängen und die bei den Ice Tigers 
Nürnberg kein Spieler mehr tragen wird: die 4, die 7, die 12 
und die 28 – die Rückennummern von vier außergewöhn-
lichen EHC 80 und Ice Tigers Legenden:

Die 4 von Stürmer Martin Müller (1984/85 – 1991/92), 
der in 386 Spiele für die Achtz’ger 682 Punkte (410 Tore 
/ 282 Assists) erzielte. Der Nürnberger ist noch immer ab 
und zu unter den Zuschauern im Stadion und verfolgt die 
Geschicke des Vereins und die Leistung seiner Nachfolger, 
wie er im Interview erzählt.

Die 7 von Paul Geddes. Der 1964 in Prince George (British 
Columbia) geborene Kanadier stürmte von 1992 bis 1995 
für den EHC 80 und anschließend bis November 1996 
für die Ice Tigers. Er machte in 263 Spiele 352 Punkte 
(167 Tore / 165 Assists). An Paul Geddes Zeit in Nürn-
berg erinnern sich viele nicht nur wegen seiner Leistung. 
Geddes war auch menschlich außergewöhnlich. An seinen 
schmerzlichen Abgang hatte der damalige Trainer Wladimir 
Wassiljews wohl den größten Anteil. Nach dem letzten 
Spiel des sympathischen Kanadiers flossen nicht nur bei 
der Mannschaft, den Betreuern und Verantwortlichen 
Tränen – auch die Fans waren todtraurig.

Die 12 von Martin Jiranek. Als Stürmer hat der 1969 
geborene Kanadier von 1996 bis 2003/2004 und in der 
Saison 2006/07 426 Punkte (177 Tore / 249 Assists) in 
494 Spielen für die Nürnberg Ice Tigers gemacht und ist 
damit noch immer einer der Top-Scorer der DEL. Bei den 
Ice Tigers konnte ihn bisher nur Patrick Reimer übertref-
fen. Martin stand bei beiden Vizemeisterschaften 1998/99 
und 2006/07 für die Ice Tigers auf dem Eis. Nach seiner 
DEL-Karriere hat er noch bis 2011 das Team des EHC 80 
verstärkt. Nach seiner Spielerkarriere fungierte er als Co-
Trainer, Cheftrainer und Sportdirektor für die Ice Tiger und 
war auch als Präsident und Nachwuchstrainer beim EHC 
80 tätig. Der sympathische Zirndorfer war und ist ein Lieb-
ling der Nürnberger Eishockey-Fans.

Die 28 von Stanley Cup-Sieger (2001) und Weltmeister 
(2003) Steven Reinprecht. Der Kanadier stürmte von 
2012 bis 2018 für die Ice Tigers. In 313 Spielen erzielte der 
Center 330 Punkte (112 Tore / 218 Assists). Wie die drei 
anderen „geehrten“ Spieler bleibt Reinprecht in Nürnberg 
nicht nur als außergewöhnlicher Eishockeyspieler mit fan-
tastischer Technik in Erinnerung. Auch Reinprecht ist ein 
Spieler mit menschlichen Qualitäten, die ihn auch neben 
dem Eis zu einem Ausnahmeathleten machen. 



MARTIN MÜLLER
IM INTERVIEW 
Sein Trikot mit der Nummer 4 hängt unter dem Dach der Arena. Martin Müller spielte von 1975 bis 1980 
für die SG Nürnberg, wechselte als Nationalspieler nach Freiburg in die 2. Bundesliga und kam über 
Bayreuth 1984 wieder zum EHC 80 nach Nürnberg zurück. Der Stürmer hat 386 Spiele für den EHC 80 
absolviert und dabei 692 Scorerpunkte (410 Tore, 282 Assists) gesammelt.

Fo
to

: T
ho

m
as

 H
ah

n

Martin, du hast als Kind bei der SGN 
mit Eishockey angefangen. Warum 
bist du gerade zum Eishockey ge-
kommen?

SGN bedeutet altes Linde-Sta-
dion, heißt: 300 bis 400 Meter von 
meinem alten Wohnort entfernt. Ich 
bin dort geboren und aufgewachsen. 
Und alle Jungs um uns rum sind im 
Winter zum Schlittschuhlaufen und 
somit auch zur SGN. Im Bekannten-
kreis meiner Eltern waren damals 
auch Spieler. Meine Eltern hatten 
also einen Bezug, mein Papa ist zu 
den Eishockeyspielen gegangen und 
so hat sich das einfach ergeben.

Wenn du an die Zeit zurück denkst, 
was war für dich das Eishockey?

Prägend war für mich sicher die Zeit, 
als ich noch Jugend gespielt habe und 
die Spiele der ersten Mannschaft von 
der Tribüne aus angeguckt habe. Alte 
Olympiatribüne, Linde-Stadion – für 
viele ältere von uns, sagt das alles 
was. Und die Spieler dort: Herzig, 
Bingold, Neubauer, Scholze, Filzer – 
die kannte ich alle, wir hatten dort ja 
Training, sind dort rumgewuselt und 
aufgewachsen. Das war für mich ein-
fach immer eine schöne Atmosphäre. 
Du kanntest im Linde-Stadion 70 
Prozent zumindest vom Sehen und 
hast dich begrüßt. Man hat dort seine 
Freunde kennengelernt, seine ersten 
Freundinnen gehabt – das war wie 
zuhause.

Wie würdest du einem 20-Jährigen 
heute die Atmosphäre im Linde-Sta-
dion erklären?

Das Linde-Stadion war vor meiner 
Zeit ein relativ modernes Eishockey-
stadion und hat dann die Jahre ein-
fach dahin gefristet. Das war als ich 
angefangen habe schon nicht mehr 
zeitgerecht, aber es war so fami-

liär. Da standen immer die gleichen 
Ordner, da waren die gleichen Leute 
beim Schlittschuh laufen. Da waren 
die gleichen Zuschauer beim Spiel, 
die alle immer am gleichen Platz 
standen. Es war eng. Es war wirk-
lich so, dass die Zuschauer teilweise 
nur zwei Meter von der Bande weg 
waren. 

Und man hat natürlich auch legen-
däre Schlachten dort geschlagen.

Legenden sind immer was, was 
vergangen ist. Aber man hat dort 
interessante und super Ereignisse 
gehabt, man hat auch ein paar bittere 
Stunden erlebt. Aber im Wesentli-
chen hat man dort schöne Erlebnisse 
gehabt. Spieler, Offizielle, Zuschau-
er – das war eins. Nach den Spielen 
sind die Spieler zum Essen ins Linde 
Café. Dort waren immer die Fans. 
Dann stand man an der Bar bis oft 
sehr spät, hat das Spiel durchgespro-
chen, geredet. So ein Verhältnis kann 

heute im Profisport auch nicht mehr 
sein. Aber wir waren keine Profis. 
Wir haben vielleicht auch ein paar 
Mark gekriegt, aber das war anders. 
Das Verhältnis war anders. Man hat 
gemeinsam das Spiel erlebt. Der eine 
auf der Seite, der andere auf der. Da 
war keine Differenz zwischen Spie-
lern und Zuschauern oder die Spieler 
kommen durch irgendeinen Eingang 
und gehen danach wieder.

Du warst in SGN–Zeiten schon in der 
Jugendnationalmannschaft.

Ich hab in der SGN gespielt bis 17 
im Jugendbereich und bin mit 17 in 
die Jugendnationalmannschaft ge-
kommen und war in Kanada bei der 
Weltmeisterschaft dabei. Und mit 17 
durfte man ja auch damals in der ers-
ten Mannschaft spielen. Die ersten 
drei Jahre war das bei der SGN. Als es 
finanziell schwierig wurde, kam der 
Wechsel.

MARTIN MÜLLER IM INTERVIEW
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Im Frühjahr 1980 ging die SGN plei-
te und du bist nach Freiburg.

Ich bin von der SGN nach Freiburg 
in die zweite Liga. Das war für mich 
eigentlich keine schwierige Über-
legung, weil ich einfach noch weiter 
gut Eishockey spielen wollte. Und der 
Neuanfang in Nürnberg mit dem EHC 
80 war zwar eine witzige Idee und 
hat mich auch gereizt, aber das wäre 
auch das Ende gewesen für mich. Ich 
wollte noch mal was anderes sehen 
und vielleicht auch mal in der ersten 
Liga spielen, irgendwann.

Warum hast du dich dann wieder 
für eine Rückkehr zum EHC 80 ent-
schieden?

Eine schwierige Entscheidung da-
mals. Ich habe zwei Jahre in Freiburg 
gespielt, ein Jahr zweite Liga, ein Jahr 
erste. Dann habe ich meine erste 
Frau kennengelernt und geheiratet. 

Ich habe entschieden, dass ich wieder 
zurückgehe, aber nicht von Frei-
burg nach Nürnberg, sondern nach 
Bayreuth. Dort habe ich noch zwei 
Jahre gespielt. Nürnberg war noch in 
der Aufbauphase und Bayreuth hatte 
damals die Idee, einfach eine gute 
Mannschaft zusammenzustellen und 
innerhalb von zwei oder drei Jahren in 
die Bundesliga aufzusteigen und so 
einen Durchmarsch zu machen. Das 
war eine ganz spannende und schöne 
Zeit. 

Das hab ich zwei Jahre mitgemacht, 
habe da schon bei uns im Betrieb 
mitgearbeitet, feste Aufgaben über-
nommen und bin jeden Tag von Nürn-
berg nach der Arbeit ins Training nach 
Bayreuth und wieder nach Hause 
gefahren. Spiel – wieder nach Hause. 
Und nach zwei Jahren war mir das zu 
viel und ich konnte nicht mehr. Das 
war auch die Zeit, in der Herr Holl-
weg, Peter Hetzner und Herbert Frey 

die Geschicke des EHC 80 übernom-
men haben. Mit denen haben wir uns 
dann zusammengesetzt, da war der 
Husse (Reinhard Hussenether) auch 
dabei. Die wollten den Hobby-Sport 
des EHC weiter bringen und sagten: 
„Wir wollen zumindest mal Ober-
liga und zweite Liga spielen“, und sie 
haben dann auch den Aufstieg in die 
Oberliga geschafft. 

Dann hat man versucht, mit Ben-
ny Neubauer als Trainer und vier, 
fünf Spielern, noch zwei, drei dazu 
zu kriegen. Schuster zum Beispiel, 
damals aus Kaufbeuren und ein paar 
andere. Man wollte schauen, ob man 
es in der höheren Liga auch schaffen 
kann. Der Zuschauerzuspruch war 
da, das Profi-Know-how im Verein 
sicher noch nicht, auch vom Vorstand 
her. Das waren alles Leute, die das 
mit Herz und Seele betrieben haben, 
aber man musste sich an die Sache 
erst herantasten. Ich kannte alle Be-
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teiligten entweder vom NHTC oder 
von der SGN. Da hab ich den Schritt 
gemacht und bin von Bayreuth weg 
– die sind damals in die Bundesliga 
aufgestiegen – bin in der Oberliga 
wieder in den Neuaufbau eingestie-
gen, weil’s mit Freunden war und 
Spaß gemacht hat.

Da wurden dann ja auch die ersten 
Spieler aus der Tschechoslowakei 
geholt.

Das erste Jahr war es noch ein wenig 
kleiner, Schuster, Köhler, Pfaffinger, 
man hatte auch schon Ausländer 
geholt, Dana Johnson hat am Schluss 
noch mitgespielt. Das war noch die 
Endphase der Oberliga-Aufstiegs-
zeit. Im zweiten Jahr hat Herr Frey, 
der damals durch seine Firma gute 
Kontakte in die Tschechoslowakei 
hatte – es gab noch den Eisernen 
Vorhang – die Idee aufgetan, alt ge-
diente Weltklassespieler noch mal 
in Nürnberg spielen zu lassen. Er hat 
dann Pavel Richter und Frantisek 
Joun verpflichtet. Und dann wollten 
wir versuchen, von der Oberliga in die 
zweite Liga aufzusteigen. Und das ist 
auch gelungen. Aber das war für den 
Verein noch mal ein großer Schritt, 
weil dieses private Umfeld einfach 

auch mit fremden Spielern ergänzt 
worden ist.

Was ist das für ein Gefühl, wenn 
man in Nürnberg spielt und auf ein-
mal heißt es: Es kommt Pavel Rich-
ter, Weltmeister von 1985? Das war 
ja nicht gerade normal für Nürnberg.

Es war nicht normal und es war ein 
großer Knick, weil die Kumpels von 
früher oder die, die man schon viele 
Jahre kannte, einfach ihre Karriere 
beendet haben oder gesagt haben: 
„Das ist zu viel Aufwand, zu viel 
Training jeden Tag, das will ich nicht 
mehr.“ Und dann waren das natürlich 
Spieler, die man als Kind bewundert 
hat, die man im Fernsehen gesehen 
hat, die bei Weltmeisterschaften ak-
tiv waren. Das war schon ein großer 
Schritt. 

Ich persönlich musste mich nicht ver-
stecken und konnte da ganz gut mit-
halten und hab auch versucht, meine 
Persönlichkeit weiter einzubringen 
und eben ich zu sein und nicht „Ich 
mach, was die sagen.“ Das hat der 
Trainer auch ganz gut integriert. 
Da kamen dann ja auch die ersten 
Trainer aus dem Ausland, also nach 
dem Richard Neubauer, dem es auch 

zu viel wurde, weil er in Ingolstadt 
gewohnt hat, kam dann ein profes-
sioneller Trainer und dann ging’s 
mit Sommertraining und zweimal 
Training am Tag los. Da haben diese 
Spieler natürlich auch geholfen, weil 
das ihr Leben lang so war und für sie 
nix Neues. Und die haben uns auch 
viel gegeben, zum Beispiel Taktik-
Know-how, wie man sich verhält, wie 
man Spiele angeht. 

Was war für dich dann die beste Zeit 
beim EHC 80?

Also, ich denke, jede Zeit hat ihre 
guten Seiten. Wenn das nicht so 
wäre, wäre es eine schlechte sport-
liche Laufbahn. Die lustigste und 
schönste Zeit in Nürnberg war sicher 
die Aufstiegsphase in die Oberliga 
und später in die zweite Liga. Da ist 
auch noch richtig gefeiert worden. 
Das war kein Profitum. Wir haben 
hart gearbeitet, aber haben auch hart 
gefeiert. Und da das mit vielen alten 
Freunden zusammenhing, war das 
eine sehr lustige Zeit. 

Wir hatten auch legendäre Skireisen 
und Sommerabschlussfahrten nach 
Mallorca. Man ist wirklich mit Sack 
und Pack los, hat einen Bus gemie-

MARTIN MÜLLER IM INTERVIEW
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tet, hat mit dem Busunternehmen 
gesprochen, dass man da einen 
Sonderpreis kriegt, hat ein günstiges 
Hotel bekommen beim Skifahren 
und ist wirklich mit fast der ganzen 
Mannschaft drei oder vier Tage zum 
Skifahren. Oder man ist mit fast der 
ganzen Mannschaft fünf Tage nach 
Mallorca geflogen. Da waren alle 
dabei, auch Betreuer und Vorstände. 
Das war eine sehr familiäre, schöne 
Sache damals.

In der Saison 1992/93 hast du dann 
aufgehört in Nürnberg.

Ja. Familie, zwei kleine Kinder, eine 
Firma, mein Papa ist damals gestor-
ben und wir mussten oder durften 
die Firma übernehmen. Die Trainer 
haben dann darauf bestanden, dass 
man zweimal am Tag vormittags und 

nachmittags trainiert und das war für 
mich mit Firma unmöglich. Ich hab 
das dann noch ein Jahr gemacht mit 
einmal Training am Tag. Der Trainer 
war im Prinzip unzufrieden, weil er 
die Sonderstellung nicht wollte, die 
ich dadurch inne hatte. Und ich war 
für mich unzufrieden, weil die Leis-
tung mit zunehmendem Alter – über 
30 – auch nicht mehr so war, wie 
ich es mir gedacht hab. Man merkt, 
man wird schlechter, man kann vieles 
nicht mehr so machen, man bräuchte 
eigentlich mehr Training und mehr 
Regeneration. 

Wenn wir aus Duisburg Montagfrüh 
um 4.00 Uhr heim gekommen sind, 
war ich nicht um 7.00, aber um 8.00 
oder 9.00 Uhr in der Firma. Aber 
eigentlich müsste man ausschlafen, 
müsste danach regenerieren – das 

haben die anderen getan und ich 
bin acht oder neun Stunden in die 
Firma und irgendwann merkt man 
einfach den Unterschied. Normaler 
Durchschnittspieler zu sein – ohne 
das bös zu meinen – war nicht mein 
Anspruch. Dann habe ich gesagt, ich 
höre lieber auf. 

Verstärkt wurde das noch dadurch, 
dass der damalige Trainer, der mich 
mochte und mich zum Weitermachen 
überredet hatte, Petr Brdicka, ent-
lassen wurde und auch der sportliche 
Leiter. Der Slowake Joschi Golonka 
wurde Trainer und der wollte das al-
les nicht. Nach einer Übergangsphase 
in der es hieß: „Du trainierst so gut 
du kannst und wenn der Verein Ver-
letzte hat oder es nicht so gut läuft, 
dann setzen wir dich ein“, haben wir 
die Sache beendet. 

MARTIN MÜLLER IM INTERVIEW
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Das Ende war etwas .... – ja,. wie 
nennt man das? Flach (lacht). Der 
Ausstieg nach so vielen Jahren und 
nach dem, was man alles so erlebt 
hat, war etwas dürftig. Aber der ist 
wohl dem geschuldet, dass die Finan-
zen damals knapp waren, Manager 
und Trainer gewechselt worden sind 
und die ganze Sache so Spitz auf 
Knopf stand, dass der Verein vielleicht 
auch andere Sorgen hatte, wie sich 
über meinen Abschied Gedanken zu 
machen. Ich bin auch heute nieman-
dem mehr Gram deswegen. Aber ich 
bin eben ausgeschieden von heute auf 
morgen, mit „Tschüß, wir brauchen 
dich nicht mehr“ und bin dann nicht 
mehr gekommen. Das war komisch, ja.

Aber ganz aufgehört hast du ja 
nicht, du hast dich ja überreden 
lassen, in Schweinfurt zu spielen 
und auch dort seid ihr aufgestiegen. 
In Nürnberg hat man beschlossen, 
dein Trikot hoch unter das Hallen-
dach anzubringen. Was war das für 
ein Gefühl für dich?

Das ist eine Ehre, überhaupt keine 
Frage. Damals war ich auch der Erste 
im Prinzip. Und ich glaube, das Trikot 
kam unters Hallendach, um eine Ver-
bindung von den Ice Tigers zum EHC 
zu schaffen. Allerdings hatte man 
vergessen, mir rechtzeitig mitzu-
teilen, dass ich diese Ehre erfahre. 
Ich war also bei der Zeremonie und 
allem gar nicht dabei. Man hat halt 
schlichtweg vergessen, mir rechtzei-
tig Bescheid zu geben.

NN-Sportredakteur Sebastian Böhm 
hat geschrieben, du hättest noch 
besser Hockey gespielt als Eisho-
ckey. Hättest du mal gesagt.

Das ist Anschauungssache. Ich habe 
viele Sachen gemeinsam gemacht. 
Früher war Hockey im Sommer und 
Eishockey ging eigentlich erst im 

Oktober los im Linde-Stadion. Heute 
geht’s im August los. Damals war 
das im Winter – sonst nicht. Viele 
von uns haben im Sommer Hockey 
gespielt: der Husse, ich, mein Bruder 
(Thomas), alle waren Hockeyspieler. 
Und ab Oktober haben wir Eishockey 
gespielt. Das hat gut gepasst. Und 
Hockey habe ich als Kind gut ge-
spielt. Wir hatten damals im alten 
Linde-Stadion einmal Training die 
Woche. Das war also automatisch, 
dass man als Sportbegeisterter noch 
andere Sportarten treibt. Und im 
Hockey habe ich in der Jugend- und 
in der Juniorennationalmannschaft 
gespielt. Irgendwann war ich in der 

zweiten Bundesliga und hatte jeden 
Tag Training. Dann musste ich mich 
entscheiden und da habe ich mich für 
Eishockey entschieden. 

Und mein Sohn* hat mir sicher viel 
voraus mit Goldmedaillen, aber ich 
habe in zwei Sportarten in der Natio-
nalmannschaft gespielt (lacht) Das ist 
der einzige Anker, den ich ihm noch 
entgegen werfen kann. (lacht) 

*Maximilian Müller, ehemaliger Hockey-
Nationalspieler (u. a. Goldmedaille bei 
den Olympischen Spielen 2008 und als 
Kapitän 2012)
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NIKLAS TREUTLE
IM INTERVIEW 
Niklas Treutle ist seit seiner Rückkehr nach Nürnberg die unumstrittene Nummer eins der Ice 
Tigers. Treutle ist zudem der erste gebürtige Nürnberger überhaupt, der in der NHL zum Einsatz kam. 
All das wäre nicht möglich gewesen, wenn der heute 30-Jährige nicht beim EHC 80  Nürnberg 
angefangen hätte.
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Niklas, kannst du dich noch an 
deine Anfänge beim EHC 80 erin-
nern? An deine ersten Schritte auf 
dem Eis? Wieso hast du dich für 
Eishockey entschieden?

Ich bin damals durch meine Eltern 
zum Eishockey gekommen und war 
von Beginn an begeistert. Tatsäch-
lich habe ich noch viele schöne Er-
innerungen an meine Anfänge beim 
EHC 80. Ich denke gerne an die Zeit 
im alten Linde-Stadion zurück und 
an den Spaß, den wir Kinder auf 
dem Eis hatten. Ich habe als Kind 
auch Fußball und Tennis im Verein 
gespielt, doch die Geschwindigkeit, 
die Ausrüstung und die Atmosphä-
re in einem Eisstadion haben mich 
immer fasziniert und so fiel mir die 
Entscheidung für Eishockey leicht.

Ab wann war für dich klar, dass 
du Torhüter werden willst? Und 
welche besonderen Qualitäten 
braucht ein Torhüter gegenüber 
einem Feldspieler auf dem Eis – 
und vielleicht auch abseits des 
Eises?

Für mich war von Tag eins an klar, 
dass ich Torwart werden möchte. 
Die Ausrüstung der Torhüter hat 
mich total begeistert und bei Trai-
ningsspielen bin ich immer nur vor 
dem eigenen Tor am Eis herumge-
krabbelt. Viele Leute haben ja den 
Spruch im Kopf: „Der langsamste 
und faulste gehört ins Tor.“ Tat-
sächlich aber müssen Torhüter gute 
Schlittschuhläufer sein und eine 
extrem schnelle Auffassungsgabe 
haben. Der größte Unterschied ist 
aber der mentale Aspekt. Nieder-
lagen und Rückschläge sind als 
Torwart oft schwerer zu schlucken, 
schließlich hat man den größten 
Einfluss auf das Ergebnis.

In jedem Sport, den Kinder und 

Jugendliche ausüben, spielen die 
Eltern eine wichtige Rolle. Wie 
war das bei dir?

Das trifft auch bei mir zu. Um 
einem Kind eine Karriere zu ermög-
lichen, braucht es Eltern, die für 
ihre Kinder einige Opfer bringen. 
Die Ausrüstung ist nicht günstig 
und die unzähligen Wochenenden, 
an denen meine Eltern früh mor-
gens in einem kalten Eisstadion 
standen und den ganzen Tag dort 
verbracht haben, waren bestimmt 
nicht immer leicht. Schafft man 
dann den Sprung zu den Profis, 
kann man seinen Eltern gar nicht 
genug danken.

Wie wichtig war es für dich in 
deiner sportlichen Karriere, dass 
du in die Sportklasse der Bertolt-
Brecht-Schule in Nürnberg wech-
seln konntest?

Das ist für mich bis heute noch 
einer der Hauptgründe, warum 
mir letztendlich der Sprung zu den 
Profis geglückt ist. Im Fußball ist 
der nächste Bolzplatz meist nicht 
weit. Beim Eishockey hingegen ist 
jede Minute auf dem Eis Gold wert. 
Drei bis vier zusätzliche Einheiten 
pro Woche sind in diesem Alter ein 

riesiger Vorteil.

Du bist als U16-Nationalspie-
ler von Nürnberg zu den Kölner 
Haien gewechselt in die DNL. Wie 
schwer ist dir damals der Schritt 
gefallen von Nürnberg und deiner 
Familie nach Köln zu wechseln? 

Der Schritt fiel mir nicht leicht und 
die ganze Saison war für mich nicht 
einfach. Dennoch war es rückbli-
ckend die richtige Entscheidung. 
Dort herrschte ein ganz anderer 
Konkurrenzkampf, was mich auch 
persönlich nochmal geprägt hat.

Damals hast du auch unter Rupert 
Meister trainiert. Gibt es eigent-
lich Trainer  und vor allem Torhü-
ter-Trainer in deiner Karriere, von 
denen du besonders viel gelernt 
hast, die dich besonders geprägt 
haben? 

Da gibt es natürlich einige. Die 
Trainer spielen besonders für 
Kinder eine wichtige Rolle und ich 
kann mich noch an jeden meiner 
Nachwuchstrainer sehr gut er-
innern. In meiner Anfangszeit war 
Torwarttraining kaum vorhanden. 
Damals waren die Sommercamps 
bei Helmut de Raaf enorm wichtig 
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für mich. Heutzutage sieht das 
ganz anders aus und die Torhüter 
in Nürnberg werden von Beginn an 
von André Dietzsch, einem hervor-
ragenden Torwarttrainer, beglei-
tet. Davon konnte man früher nur 
träumen. Ich denke auch gerne an 
meine Zusammenarbeit mit Patrick 
Dallaire in München zurück, der 
mein ganzes Spiel verändert hat 
und ich daraufhin meinen NHL-Ver-
trag unterschrieben habe.

Wie schwer ist der Schritt als 
junger Spieler in der DEL Fuß zu 
fassen? Siehst du da Verbesse-
rungspotenzial in den Statuten für 
den Nachwuchs?

Der Sprung in die DEL ist nach wie 
vor schwer. Ich denke, es ist wich-
tig, mehr deutsche Trainer in der 
Liga zu haben. Entscheidend wäre 
auch eine Änderung bei den Aus-
länderlizenzen. Ein junger Spieler 
braucht Vertrauen und Eiszeit.

Als einzigem Nürnberger Spieler 
ist dir bisher der Schritt in die NHL 
gelungen – und damit kamen noch 
mal ganz andere Anforderungen. 
Was hat dich in den USA bei den 
Arizona Coyotes am meisten be-
eindruckt oder überrascht? 

Überrascht hat mich eigentlich gar 

nichts, denn ich wusste genau, 
was mich erwartet. Ein unglaub-
lich hartes Business. Man lebt wie 
im Traum, spielt in den geilsten 
Arenen und fliegt mit dem Privatjet 
durchs Land. Doch wer nicht gleich 
funktioniert wird aussortiert und 
ist weg vom Fenster. Da braucht es 
auch viel Glück und besonders gu-
tes Timing. Am beeindruckendsten 
waren die Top-Spieler der Teams. 
Sie sind topfit, gehen immer voran 
und bringen täglich diese außerge-
wöhnlichen Leistungen.

Die Anforderungen in der NHL sind 
ja noch mal ganz andere als in der 
DEL, der Konkurrenzkampf ein 
anderer. Was ist für dich das Ent-
scheidende, um dort erfolgreich 
zu sein und wie hast du deine 
Chancen dort erlebt?

Man muss auf den Punkt genau da 
sein, denn viele Chancen gibt es 
nicht. Es gibt so viele Spieler die um 
einen Platz kämpfen. Das ist zwar 
nicht immer einfach, doch so lernt 
man, was hartes Training wirk-
lich bedeutet. Auch innerhalb der 
Mannschaft herrscht eine komplett 
andere Stimmung, weil niemand 
seinen Platz an einen Kollegen ver-
lieren will. Es war für mich ein tolles 
und lehrreiches Jahr, doch das Glück 
hat ein bisschen gefehlt. In der NHL 

habe ich, meiner Meinung nach, 
keine faire Chance bekommen.

Du bist Nationalspieler, bei den Ice 
Tigers die Nummer 1 und du hast 
deinen Vertrag jetzt noch mal um 
ein Jahr in Nürnberg verlängert. 
Die vergangene Saison war wegen 
Corona eine sehr außergewöhnli-
che und für die Ice Tigers eine sehr 
schwierige. Was ist dein Resümee 
und was wünschst du dir für die 
Zukunft?

Wir haben bei den Ice Tigers einen 
neuen Weg eingeschlagen und 
wollen vermehrt auf junge, deut-
sche Spieler setzen. Ich denke, das 
ist genau der richtige Weg und den 
sollte man auch in der Zukunft kon-
sequent verfolgen. Mit der Saison 
kann natürlich niemand zufrieden 
sein. Unsere Leistung hat nicht 
gepasst und wir haben es im Laufe 
der Saison versäumt, Fehler abzu-
schalten und konstant gute Spiele 
abzuliefern. Positiv war jedoch, 
dass wir gegen Ende stabiler wur-
den und nun gilt es, den Schwung 
mit in die neue Saison zu nehmen.

Was würdest du jungen talentier-
ten Spielern raten, um den Sprung 
zum Beispiel in die DEL oder sogar 
in die NHL zu schaffen? 

Mein wichtigster Rat ist, niemals 
zufrieden zu sein. Viele junge Spie-
ler, die in ihren Jahrgängen zu den 
Topspielen gehören, sind zufrieden 
und nicht hungrig genug. Da muss 
man über den Tellerrand hinaus-
schauen und sehen, wo man im 
internationalen Vergleich steht. Im 
eigenen Verein zu den Besten zu 
gehören mag ja schön sein, doch 
die Profikarriere ist noch in weiter 
Ferne. Man sollte sich immer an 
den besseren und erfolgreicheren 
Spielern orientieren.
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Erschienen bei kicker-online.de am 
25.05.2020, 
Autor: Hanns-Peter Holzberger.

Eishockey-Oberliga, EV Pegnitz - EHC 
80 Nürnberg, 29. Januar 1984

In einer Serie schreiben kicker-Mit-
arbeiter über Spiele, die ihnen im 
Gedächtnis geblieben sind - Lieb-
lingsspiele eben. Ein fränkisches 
Duell in der Eishockey-Oberliga 
wurde aus verschiedenen Gründen 
dazu.

„Ich habe warme Schuhe dabei“ 
- Nicht alle beeindruckenden Ereig-
nisse beginnen mit einem großen 
Satz. Mein Kumpel Rainer suchte 
noch Freiwillige, die sich das Fran-
ken-Derby in der Abstiegsrunde der 
Eishockey-Oberliga zwischen dem 
heimischen EV Pegnitz und dem EHC 
80 Nürnberg mit ansehen wollten. Es 
gab an diesem Sonntag wohl wenig 

Alternativen, denn flugs waren drei 
„Desperados“ inklusive meiner Per-
son bereit, zum Eishockey zu gehen. 
Schnell noch ein Check: Warme Schu-
he, Pullover, warme Jacke und Schal 
vorhanden, Mütze vom Wirt entlie-
hen. Lange Unterhose? Ach was - so 
schlimm wird‘s nicht werden. 

Was wir für die Eishalle hielten, war 
das Hallenbad

Draußen war es kalt, der Opel Manta 
hatte Sommerreifen, aber Schnee 
war nicht angesagt. Wir tigerten 
also an diesem 29. Januar 1984 zum 
Auswärtsspiel nach Pegnitz, nur 
schlappe 50 Kilometer von Nürnberg 
entfernt, im Sonnenuntergang. Die 
erste unangenehme Überraschung 
ereilte uns am Ziel. Die Temperatur 
war gefallen - 16 Grad unter Null: 
klasse! Nachdem wir jeder 2 Mark 
und 70 Pfennige für die Eintrittskarte 
entrichtet hatten (Studentenermä-

ßigung), traf uns der zweite harte 
Schlag: Was wir für die Eishalle hiel-
ten, war das Hallenbad. Das Eissta-
dion lag rechts dahinter, hatte kein 
Dach und eine aus vier Betonstufen 
bestehende Tribüne, welche den 
Namen kaum verdiente. Dazu waren 
sie noch vereist - ganz toll.
Mit ungefähr 500 anderen inzwi-
schen eingetroffenen Fans aus 
Nürnberg enterten wir die Gegen-
gerade und krallten uns gleich einer 
Pinguin-Kolonie auf den Eisschollen 
fest. Die Temperatur sank weiter. Ich 
bereute schon jetzt, mitgefahren zu 
sein. Ralph, Mess und Rainer wärm-
ten sich mit Sechsämtertropfen auf - 
danke! Ich musste ja noch fahren.

Von der Kälte gelähmt - 3:8 bei 
minus 20 Grad

Nach einer endlosen Vorstellung der 
Eismaschine ging es dann auch schon 
los. Dabei schienen die Unsrigen von 

LIEBLINGSSPIEL: 
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der Kälte ähnlich gelähmt zu sein 
wie ich. Kaum etwas ging im ersten 
Drittel zusammen. Die Pegnitzer 
Paradereihe mit den Herren Cranz, 
Bohan und Thurston fuhr Kreisel um 
die 80er, und Galeta im Tor zog unse-
ren Stürmern des Öfteren den Zahn. 
Da war es fast schon glücklich, dass 
unsere Verteidiger-Legende Helmar 
Kohn von der blauen Linie traf und 
der Rückstand nach dem ersten Drit-
tel mit 1:3 überschaubar blieb.

Nach einem kurzen Aufwärm-Auf-
enthalt auf der Toilette tat sich ein 
neues Problem auf. Im Stadion gab 
es nichts zu essen. Keine Würstchen, 
keine Fischsemmel, keine Schokorie-
gel - NICHTS. 

Gut: Zweites Drittel - es konnte nur 
besser werden. Es wurde aber nur 
kurz besser. Kreiner konnte auf 2:3 
verkürzen, doch dann drehten die 
Hausherren gegen ratlos wirkende 
Nürnberger richtig auf. Allein Bohan 
traf vier Mal. Das Thermometer hatte 
sich auf minus 20 Grad eingeloggt 
(tiefer ging wohl die Anzeige nicht), 
der Hunger wurde größer und meine 
drei Kumpels wirkten leicht betrun-
ken. Ich wollte weg.

„Lasst uns gehen und irgendwo was 
essen“ schlug ich nach Drittel zwei 
beim Stand von 3:8 gegen die Unsri-
gen vor. Die Antworten waren nieder-
schmetternd. Ralph wollte bleiben, 
weil er noch nie eine zweistellige Nie-
derlage gesehen hatte, Mess wollte 
unseren Spielern wenigstens noch 
ein paar Minuten geben und Rainer 
behauptete allen Ernstes: „Das dre-
hen wir noch.“ 

Kurioser Penalty - Konfettiregen 
sorgt für Zwangspause

Es begann das Schlussdrittel und 
wir sahen einen Streifen Hoffnung 

am Horizont. Krüger erzielte in der 
42. Minute das 4:8. Kurz darauf 
die Schlüsselszene: Nach Foul vor 
dem Pegnitzer Tor entschieden die 
Schiedsrichter auf Penalty. Nürn-
bergs Stürmerstar Hussenether trat 
an, semmelte den Puck gegen den 
Pfosten. Von dort sprang das Sport-
gerät an den Rücken des Torwarts 
und rollte aufreizend langsam ins 
Netz. Anstatt auf Tor zu entscheiden, 
unterbrachen die Herren Heil und 
Prell die Partie. Sie konsultierten erst 
einmal das Regelbuch, ob der Treffer 
anerkannt werden konnte. Nach 
quälenden vier Minuten in der Kälte 
kam das Tor-Signal. Der Moment, 
als unsere Spieler wieder an sich 
glaubten.

Irgendwie war es auch wärmer ge-
worden.

In der Folgezeit mussten die Peg-
nitzer ihrem hohen Tempo der beiden 
ersten Drittel Tribut zollen. Auch Kee-
per Galeta zeigte jetzt Schwächen, 
besonders bei Schüssen von der 
blauen Linie. Kreiner erzielte noch vor 
dem Seitenwechsel im letzten Drittel 
das 6:8. Ein Doppelschlag in der 52. 
und 53. Minute durch Kohn und Ritter 
brachte das Unentschieden und eine 
längere Pause. Beim Ausgleichs-
treffer entglitt den Nürnberger Fans 
etwas viel Konfetti, das sich auf das 
Eis legte. Die Zamboni hatte noch 
einmal einen Einsatz - doch die Kälte 
war jetzt vergessen. 
Hussenethers Husarenritt
Kaum eine Viertelstunde später ging 
es auch schon weiter. 

Doch der Schrecken kam zurück. 
Doppelte Unterzahl gegen den EHC. 
Aber jetzt waren die Spieler richtig 
heiß, warfen sich in die Schüsse und 
überstanden die kritische Situation. 
Man war schon dankbar für das Un-
entschieden, als Hussenether 2:15 

Minuten vor Schluss auf die Straf-
bank musste. Noch einmal Unterzahl. 
Doch Pegnitz war konditionell am 
Ende. Die Hausherren konnten sich 
keine echten Chancen mehr erspie-
len. Besser noch: 15 Sekunden vor 
Schluss kam „Husse“ von der Straf-
bank zurück. Die Pegnitzer hatten ihn 
nicht auf dem Schirm. Er schnappte 
sich den Puck, steuerte allein auf 
Galeta zu und versenkte Sekunden 
vor dem Ende zum 9:8-Siegtreffer für 
den EHC 80. 

Auf den vereisten Tribünen lagen 
die Fans

Sowohl auf dem Eis, als auch auf den 
Tribünen war keiner mehr zu halten. 
Es dauerte Minuten, bis man sich 
wieder sortiert hatte und die letzten 
Sekunden zu Ende gespielt werden 
konnten. Auf dem Eis lagen Helme, 
Schläger und Handschuhe, auf den 
vereisten Tribünen lagen die Fans. 
Unterkühlungen und leichte Prellun-
gen waren jetzt nicht mehr spürbar.

Nachdem die verbleibenden Se-
kunden quälend langsam herunter-
gespielt worden waren, brandete 
noch einmal Jubel auf. Nach kurzer 
Zeit stellte sich aber Beruhigung ein. 
Jetzt hatte jeder die Kälte registriert 
und auch die Uhrzeit. Es war deutlich 
nach 23 Uhr. 

Letzte Frage: Wo bekommen wir jetzt 
noch was zu essen? Selbst dieses 
Problem ließ sich in einer Gaststätte 
auf dem Weg zur Autobahn noch 
lösen. Zwei Scheiben Schweinebraten 
mit Brot (Kloß war aus) für sagenhaf-
te 4,50 Mark.
Dieser Abend sollte für uns vier 
unvergesslich bleiben. Ob ich es am 
darauffolgenden Montag in die Uni 
geschafft habe, weiß ich leider nicht 
mehr.

LIEBLINGSSPIEL: DER EISSCHRANK-KRIMI

23



24

Viele Fans der Nürnberg Ice Tigers und Mitglieder des EHC 80 kennen sie: Pia und Günter Vogel engagieren sich 
seit Jahren bei den Ice Tigers und dem EHC 80. Bei WirFans, in der Fan-Betreuung. Zwei Jahre lang waren die 
beiden nun auch Gasteltern für einen Nachwuchsspieler des EHC 80 – und würden nicht nein sagen, wenn "Not 
an Gastfamilien“ wäre.

Beim Saisoneröffnungsfest der 
Nürnberg Ice Tigers im August 
2019 kam André Dietzsch auf die 
beiden bekannten Gesichter zu und 
fragte sie, ob sie sich vorstellen 
können, einen Jugendspieler bei 
sich aufzunehmen. Und tatsächlich 
hatten die zwei schon über diese 
Idee nachgedacht. Sie hatten ihr 
Haus in Nürnberg-Ziegelstein um-
gebaut, das Dachgeschoss zu einer 
Einliegerwohnung ausgebaut. Sie 
hatten Platz und Lust die Aufgabe 
anzugehen, erzählt Pia Vogel. 

Und kaum gefragt, ging alles sehr 
schnell. Schon in der Woche darauf, 
wurde ein Kontakt mit den Eltern 
eines Mannheimer Jugendspielers 
hergestellt.

Der damals 15-jährige Philipp 
Faulhaber wollte von der U15 des 
Mannheimer ERC nach Nürnberg in 
die U17 kommen. Faulhabers und 
Vogels telefonierten, machten sich 
über Facebook und Fotos miteinan-
der bekannt, Vogels sprachen mit 
dem damaligen Trainer Jukka Ollila 

über den 15-Jährigen. Bald war 
klar: die Chemie stimmt. Und nur 
eine Woche später reiste Philipp zu 
seinen Gasteltern und Pia holte ihn 
vom Busbahnhof ab. Philipp bezog 
sein neues Domizil in seiner Wahl-
heimat. Und gleich am Abend holten 
die beiden Günter ab, der mit einem 
Fanbus von einem Auswärtsspiel 
der Nürnberg Ice Tigers zurück-
kam. Dort angekommen, begrüßten 
alle den neuen EHC 80-Spieler und 
nahmen ihn gleich mal in „die neue 
Club-Familie“ auf.

PIA UND GÜNTER VOGEL:
MIT ELAN GASTELTERN
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Zuvor hatten die Vogels mit seinen 
Eltern einige grundlegende Dinge 
abgeklärt: Was darf der Junge und 
was nicht? Was mag er und was 
nicht. „Wir haben alles auf Null 
heruntergefahren und gemeinsam 
neu angefangen, das Zusammen-
leben zu entwickeln“, so Pia Vogel. 
Auf sie und ihren Mann kamen 
ganz neue Herausforderungen zu: 

Schule, Lernen, die manchmal sehr 
späten Essenszeiten aufgrund der 
Trainingszeiten oder sehr frühen 
Frühstückszeiten bei Auswärts-
spielen am Sonntagvormittag (!), 
überhaupt die Ernährung für einen 
Leistungssportler im Wachstum – 
was braucht er wann? Was sind die 
Bedürfnisse eines 15-Jährigen? Um 
sich auf dieses Abenteuer einzulas-

sen, bedarf es Neugierde, Toleranz 
und Akzeptanz. „Und wir wollten nie 
Eltern sein oder ihn erziehen, aber 
wir hatten schon Spielregeln, die wir 
alle einhalten wollten.“ 
Für alle war die Situation ein extre-
mes Neuland – und alle haben sich 
voll und ganz darauf eingelassen. 
Und so kam ein sehr freundlicher, 
höflicher, vielleicht am Anfang 
etwas schüchterner und in sich 
gekehrter junger Mann in das Haus 
der Vogels. „Kritische Situationen 
gab es in all der Zeit keine einzi-
ge “, resümiert Pia Vogel. Für sein 
Alter erwies sich Philipp als sehr 
selbständig und zielorientiert. Und 
so fuhr er gleich mit der U-Bahn 
ins Training und in seine neue 
Schule, die Bertolt-Brecht-Schu-
le in Langwasser. Lagen die Zeiten 
sehr ungünstig, stieg auch mal Pia 
oder ihr Mann ins Auto, um Philpp 
abzuholen oder zur Eishalle zu 
bringen. Schule, Training und Spiele 

DU WEISST NACH 
EINER VERLETZUNG 
NICHT WO DU 
STEHST – WAS DU 
WIEDER KANNST?
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bestimmten den Alltag des 15-Jäh-
rigen und damit auch ein wenig 
das Leben des berufstätigen Paars. 
Freizeit gab es nicht viel. Wenn 
unter der Woche mal Zeit war, dann 
versuchten sie ihm das ein oder 
andere in der Stadt zu zeigen und 
gaben ihm die Möglichkeit auch die 
weitere Familie Vogel kennenzu-
lernen. Und natürlich verbrachte 
Philipp auch gern seine Zeit an der 
Playstation mit seinen Freunden 
im Fernduell. In den Ferien oder am 
Wochenende fuhr er nach Hause 
oder seine Eltern und Geschwis-
ter oder die Großeltern kamen zu 
Besuch – und waren bei Vogels 
gern gesehene Gäste. Natürlich 
haben Pia und Günter sich auch so 
viele Spiele wie möglich von ihrem 
„Gastsohn“ angesehen.

Philipp, mittlerweile 17 Jahre 
alt, ist ehrgeizig, zielstrebig und 

kämpft darum, Profi zu werden. 
Dafür arbeitet er viel und hart, so 
Pia Vogel, und deshalb hat er sich 
auch entschieden nach Abschluss 
dieses Schuljahrs mit der Mittleren 
Reife in der Tasche nach Augsburg 
weiterzuziehen. Dort zieht er in ein 
Sportinternat und geht auf die FOS. 
Pia hofft, dass sie den Weg von 
Philipp auch weiterverfolgen wird 
und der Kontakt nicht abreißt.  Das 

Abenteuer mit dem „Gastsohn“ sei 
auf jeden Fall gelungen, sagt sie 
und sie würde es wieder machen. 
Ihr Mann und sie überlegen schon, 
ob sie wieder einen Jugendlichen 
aufnehmen – sie wissen, es wird 
kein zweiter Philipp sein, aber sie 
sind sicher, es wird wieder eine 
neue spannende und lohnende Er-
fahrung.

Für regionale Erzeugnisse und Spezialitäten 
haben wir ein großes Herz. Deshalb steckt in 
unserem Sortiment auch besonders viel 
Gutes von hier.

Louzil

Impressum: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co.KG, Edekastraße 3, 97228 Rottendorf, HRA 61642, Amtsgericht Würzburg, 
www.edeka.de/nordbayern, Email: nst-kundenservice@edeka.de, Kundenhotline 0800-0033352. 

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7.00 bis 20.00 Uhr

E center
Dr.-Otto-Leich-Str. 9
90542 Eckental-Eschenau

Forchheimerstr. 3
91338 Igensdorf

Kalkofenstr. 2
91227 Leinburg

Zerzabelshofer Hauptstr. 33
90480 Nürnberg

Hersbrucker Str. 62
91207 Lauf a. d. Pegnitz
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MARTIN MÜLLER IM INTERVIEW

KLAUS-PETER RITTER: 
VOM STÜRMER ZUM COACH

Klaus-Peter Ritter spielte erst bei der SG Nürnberg, dann bis 1985 beim EHC 80, wechselte nach Amberg 
und Bayreuth, spielte wieder in Nürnberg, bevor er unter anderem weiter nach Kulmbach, Weiden, Schwein-
furt, Leipzig und Würzburg zog. In Amberg beendete er seine Spielerkarriere, begann aber bald als Jugend-
trainer beim EHC 80. Der ehemalige Stürmer ist auch BEV-Stützpunkttrainer. 
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Klaus, du bist praktisch im Linde-
Stadion aufgewachsen.

Ja, das ist richtig. Meine Kindheit habe 
ich praktisch im Linde verbracht. Mei-
ne Eltern hatten die Gaststätte dort. 
Damals gab’s noch gar keine Nach-
wuchsmannschaften. Es war damals 
noch die SG Nürnberg. Ich habe immer 
vom Fenster zugeschaut und wollte 
immer aufs Eis gehen und bin natür-
lich nachts heimlich Schlittschuh ge-
laufen. Die Eismeister mögen es mir 
verzeihen. So bin ich zum Eishockey 
gekommen und irgendwann Mitte der 
1970er-Jahre wurde dann auch bei 
der SGN der Nachwuchs gegründet 
und ausgebildet.

Wie sah damals das Kinder- und 
Jugendtraining aus?

(Lacht) Das kann man mit der heuti-
gen Zeit überhaupt nicht mehr ver-
gleichen. Wenn man das jetzt Revue 
passieren lässt, kann man nur mit 
dem Kopf schütteln. Damals bist du 
aufs Eis, die Scheiben wurden aufs 
Eis geschmissen, du hast ein bisschen 
rumgeschossen. Dann hat man sich 
an der blauen Linie aufgestellt und 
versucht auf den Torwart zu schießen. 
Diese Schlittschuhtechnik, dieses 
Skaten, das du jetzt lernst und die 
Ausbildung, die Kinder jetzt in Nürn-
berg erfahren, war damals weit weg. 
Wir hatten auch Trainer, die in ihrem 
Leben noch nie auf Schlittschuhen 
gestanden sind.

Das waren auch Eltern, die gesagt 
haben: „Wir stellen uns jetzt da hin 
und machen das.“

Ja, das war aus der Not. Es waren in 
der Tat Eltern und es war auch schön, 
dass sie das gemacht haben. Aber die 
konnten zum Teil nicht Schlittschuh 
laufen und sind auch teilweise mit 
Straßenschuhen aufs Eis oder haben 

von außen von der Bande versucht, 
uns zu unterrichten. Das war damals 
alles am Anfang und es waren keine 
Trainer da, die ausgebildet waren. Die 
SGN bestand damals aus sehr vielen 
auswärtigen Spielern, die auch nicht 
bereit waren, so was zu tun. 
Ich spreche noch von der SGN, als 
ich Kind war. Ich bin zum Eissport 
gekommen, da war ich acht Jahre alt. 
Eigentlich relativ spät für die heutige 
Zeit. Für heutige Verhältnisse schon 
zu spät. Heute müssen die Kinder mit 
vier, fünf Jahren kommen. Damals 
hast du mit acht angefangen. Wenn 
jetzt ein Kind mit sieben, acht Jahren 
kommt, wird’s schwer. Es gibt Kinder, 
die schaffen das. Die haben aber 
wirklich Talent. Es gibt Kinder, die 
haben einfach den Bezug zum Spiel, 
die verstehen das Spiel schon und 
können es lesen, sind wahrschein-
lich in ihrer Kindheit schon mit ihren 
Eltern viel Schlittschuh gelaufen und 
haben die Basics zumindest inne. 
Solche können es schaffen. 

Hattest du Vorbilder?

Vorbilder von der SGN: Billy Flynn 
war immer mein Vorbild und ist es 
auch heute noch. Das war einer der 
ersten US-Amerikaner, den wir in 
Nürnberg hatten. Und der war ver-
dammt schnell. Ich hatte noch nie 
einen so schnellen Schlittschuhläufer 
gesehen, so einen ausgebildeten gu-
ten Schlittschuhläufer wie Billy Flynn. 
Ich wollte immer so werden wie er. 
Billy Flynn hatte damals die Nummer 
5 und ich habe in meiner Kindheit 
immer die 5 gehabt, das war klar.

Wann hattest du als Jugendlicher 
den ersten Trainer, der euch auch 
taktisch und technisch vorbereitet 
hat?

Das geht dann wieder zur SGN 
zurück. Das waren seinerzeit Heinz 

Denzer und Richard Filser. Der war 
wirklich meine ersten Trainer, von 
dem man sagen kann: Trainer. Der 
wirklich aufgepasst hat, wie die 
Schusstechnik ist, wie bremst der 
Junge, wie macht er den Übersetzer, 
wie macht er den Bogen. Der einfach 
auf die Grundlagen geachtet hat, ver-
sucht hat zu richten, was du falsch 
machst. Ihn durfte ich dann in der 
ersten Mannschaft wieder erleben.

Es heißt ja immer, man muss im 
richtigen Moment als Spieler auch 
beim richtigen Trainer landen. Die 
Trainer haben schon eine maßgeb-
liche, richtungsweisende Funktion, 
oder?

Absolut. Wenn du als Spieler oder 
als Kind einen Trainer hast, zu dem 
du einen Bezug hast und bei dem die 
Basics in Ordnung sind, das ist das 
A und O. Das ist richtungsweisend 
für jeden. Ich hatte Glück mit meinen 
Trainern, egal ob es der Constantin 
Dumitras (1982-1984) war oder der 
Richard Filser (1979/80 SGN, 1980 
– 1982 EHC 80) oder noch weiter 
zurück Heinz Denzer bei der HGN. 
Zu allen hatte ich eine sehr gute 
Beziehung und damit auch Spaß und 
Freude am Sport. Und das ist, glaube 
ich, wichtig für den Nachwuchsbe-
reich. Wenn du einen Trainer hast, der 
dich immer nur faltet oder dir auch 
nichts beibringen kann, verlierst du 
sehr schnell die Lust.

Du selbst hast zunächst die Acht-
jährigen trainiert und trainierst jetzt 
die U11.

Ich habe noch bis Mitte meiner 
40er-Jahre gespielt. Dann hat mich 
ein ehemaliger Spieler, Marco Bär 
gefragt, ob ich Lust hätte beim EHC in 
der Arena einfach Trainer zu machen? 
Damals herrschte Trainernot. Dann 
hat sich Martin Jiranek bei mir gemel-

KLAUS-PETER RITTER IM INTERVIEW

30

det: „Du Klaus, hast du Lust Trainer 
zu machen?“ Und ich: „Ja, aber was 
muss ich tun?“ Denn ich hatte keine 
Ahnung. Aber ich wollte das gern 
machen, denn die SGN, der EHC, die 
Vereine haben mir sehr viel gegeben 
und ich wollte auch etwas zurückge-
ben. Und es macht mir auch nach wie 
vor Spaß. 

Wie bist du dann in die Aufgabe des 
Trainers hineingewachsen?

Ich hatte das Glück, dass ich neben 
mir den Richard Schmidt hatte, der 
damals auch Stützpunkt-Trainer 
war. Der hat mir wahnsinnig gehol-
fen und mir beigebracht, wie ich mit 
den Kindern umgehen muss, wo ich 
aufpassen muss, was genau Power 
Skating ist. Das hatten wir alles nicht 
in unserer Ausbildung. Und im An-
schluss habe ich dann natürlich den 
Trainerschein gemacht, um mich wei-
terzuentwickeln. Das hat der Verein 

auch dankenswerterweise bezahlt. 

Du hast immer wieder Lehrgänge 
und bist auch BEV-Stützpunkttrai-
ner. Das heißt, die Kids kommen aus 
ganz Bayern zu dir und werden dann 
hier in Nürnberg trainiert.

Wir haben hier vom BEV normaler-
weise alle zwei Wochen die Talente 
aus der Region, u.a. aus Bayreuth, 
Hassfurt, Ingolstadt, Regensburg, 
Schweinfurt, Selb, Amberg und 
Weiden da. Das ist schon eine gute 
Liga, muss ich sagen. Und da siehst 
du auch, was möglich ist bei Kindern 
und du siehst eine hohe Qualität. Und 
dieses Wissen nehme ich natürlich 
mit, um es an meine Kinder, momen-
tan die U11, weiterzugeben.

Ihr Trainer tauscht euch wahr-
scheinlich auch ständig aus, was die 
Arbeit angeht.

Also wir müssen reporten und be-
richten. Ich stimme mich mit den 
anderen ab, was ich ansetze, was 
ich von den Kindern erwarte und 
wie mein Trainingsplan aussieht. In 
meinem Fall ist es der hauptamt-
liche Trainer Stephan Hiendlmeyer, 
der die Trainingspläne anschaut 
und sagt: „Jawohl, die Inhalte sind 
in Ordnung, genau das können wir 
ausbilden.“ Es kann auch sein, dass 
ich zu viel erwarte. Dann sagt er: 
„Nee, da müssen wir ein bisschen 
runterfahren.“ Die Abstimmung ist 
sehr eng mittlerweile, Austausch ist 
immer da. Wichtig ist dabei zu sehen, 
wie sich die Kinder entwickeln. Denn 
es geht auch darum, dass wir Kinder 
soweit bringen, dass sie schon hoch 
trainieren können, in die nächste 
Altersklasse. Das war in meiner Kind-
heit das große Plus, dass ich mich 
immer an den Großen reiben musste. 
Ich musste noch mehr arbeiten. Und 
damit kannst du Kinder entwickeln 
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KLAUS-PETER RITTER IM INTERVIEW

und auch das macht der EHC.

Generell sind die Eltern und ihr Ehr-
geiz natürlich auch ein ganz ent-
scheidender Faktor.

Ja, Eltern haben eine – nicht alle, aber 
manche  –sehr, sehr hohe Erwar-
tungshaltung. Manche auch zu hoch. 
Ich habe auch schon Kinder erlebt, die 
im Endeffekt am zu hohen Leistungs-
druck zerbrochen sind. Muss nicht 
sein, finde ich. Ich glaube, die Mitte 
ist gut. Natürlich muss das Kind eine 
gewisse Disziplin und auch Zug zu 
dem Sport haben. Ich habe als Kind 
damals auch gesagt: „Ach, ich habe 
keine Lust aufs Training.“ Da hat mein 
Papa geantwortet: „Aber du gehst ins 
Training.“ Das hat mir nicht gescha-
det, weil man als Kind sich immer den 
leichtesten Weg sucht, ist ja klar.

Sieht man sich die Mannschaften 
an, so findet man auch Namen wie 
Lara oder Laura. Gab es zu deiner 
Zeit Mädels, die mit Eishockey ge-
spielt haben?

In meiner Zeit war das ein „No-Go“. 

Mädchen und Eishockey – nein. Da 
war kein einziges Mädchen dabei. 
Mädchen – Eiskunstlauf, Eishockey 
waren die Jungs. (lacht)

Spielen Mädels anders als Jungs und 
wie lange spielen sie zusammen?

Das ist ganz witzig. Ich freue mich 
immer, wenn Mädchen dabei sind, 
weil die Mädels sehr clever sind, cle-
verer als Jungs. Am Anfang merkst du 
es ganz deutlich: Sie verstehen viel 
schneller das Spiel, sind viel gewief-
ter. Die wissen genau: ich geh jetzt 
nicht in den Pulk rein, sondern ich 
warte und hole mir dann die Schei-
be raus. Mit der Zeit relativiert sich 
das immer mehr, je älter die Kinder 
werden. Und so ab der U11, U13 
wird es dann dünn. Ich kann immer 
nur hoffen, dass es für die Mädchen 
weitergeht. Und ich finde es ganz, 
ganz schade, dass es dann ab der 
ersten Mannschaft oft für Mädchen 
vorbei ist. 

Wann kristallisiert sich das bei den 
Kindern eigentlich heraus, wer Ver-
teidiger und wer Stürmer wird?

Eigentlich ab der U11, ab meiner 
Mannschaft. Ich sehe, wo ein Kind 
besser aufgehoben ist. Leider ist 
das immer noch so, dass eigentlich 
fast alle erstmal stürmen wollen. 
Alle rennen vor. Und dann musst du 
denen erstmal sagen: „Mensch, deine 
Qualitäten liegen woanders. Du hast 
ein Auge, du hast ein gutes Stellungs-
spiel, du bist schnell, du hast einen 
Körper.“ Das musst du mit ihnen 
dann ausprobieren. Also ich habe in 
meiner Mannschaft meine Verteidiger 
schon abgespeichert im Kopf und die 
machen ihren Job auch wirklich gut. 
Und manche sind einfach Stürmer, die 
haben das im Blut. Als Trainer musst 
du versuchen zu erkennen, wo jeder 
am besten aufgehoben ist. Genauso 
ist es im Tor. Ganz am Anfang haben 
wir ja keine Torwarte. Auch da lassen 
wir die Kids in der Laufschule einfach 
mal probieren. Da siehst du schon, 
wer welche Reflexe hat, wer keine 
Angst und Spaß an dem Job hat.

Wer kommt wieder hoch – mit der 
ganzen Ausrüstung.

(Lacht) Ja, du hast Recht. Genau. Das 
ist kein Spaß mit der Ausrüstung 
sich wieder aufzurappeln. Manche 
machen das wirklich hervorragend. 
Da kann sich was herauskristallisie-
ren, wenn jemand Lust hat. Und wir 
haben mittlerweile auch Torwarte bei 
uns. In jeder Mannschaft sind min-
destens zwei Torwarte, die wirklich 
einen sehr guten Job machen.

Gibt’s dann auch in der Jugend-
mannschaft einen eigenen Torwart-
trainer?

Das Torwartraining geht los ab der 
U11, U13. Einmal die Woche machen 
wir mit der U11 und U13 Power-
Skating, wirklich Schlittschuhtechnik. 
Wir haben auch einen Skills-Trainer 
in Nürnberg. Da bilden wir aus auf 
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KLAUS-PETER RITTER IM INTERVIEW

die Feinheiten, auf die Kanten, wie 
ist die Stellung. Und währenddessen 
bekommen die Torwarte ein individu-
elles Training vom Torwarttrainer.

Ab wann geht es los mit Taktikvor-
gaben, –training und Spielzügen?

Ich versuche das schon in der U11, da 
geht das auch schon, dass du sagen 
kannst: „Ihr müsst tiefer fahren. Ihr 
müsst euch anbieten. Fahrt den Weg.“ 
Das funktioniert schon. Da kannst du 
– keine Spielzüge – aber zumindest 
leicht die Grundlaufwege im Eisho-
ckey im Spiel mit ihnen durchspielen 
und erklären: Wie bietest du dich 
an? Wann muss der Verteidiger zum 
Beispiel den Pass spielen. Ab der U11 
kannst du schon langsam anfangen, 
auch ein bisschen taktiert zu spielen. 
Wir hatten in Nürnberg ein Turnier 
auf dem Großfeld. Und ich sag immer 
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zu meinen Kindern: „Nutzt die Fläche, 
ihr habt Platz. Lasst die Scheibe lau-
fen. Der am besten Platzierte kriegt 
die Scheibe“. Und da war im eigenen 
Drittel Bully. Ich sag „Schau, dass du 
die Scheibe nach hinten gewinnst.“ 
Mein Verteidiger, der ist gut. Ich weiß, 
der ist lässig, macht den Aufbau, 
spielt den Stürmer an, der Stürmer 
hat den Kopf oben, sieht den bes-
ser positionierten Stürmer, spielt 
den wieder an, der läuft allein aufs 
Tor und ich schrei noch: „Schieß!“ 
Da spielt er noch mal quer. (Lacht 
erstaunt) Und der andere Spieler ist 
mitgelaufen, schiebt ins leere Tor 
rein. Ich war fassungslos – bei einer 
U11. 
Gibt’s ein Youtube-Video drüber, kann 
man sich anschauen. Also das ist 
schon großes Kino. Da war ich wirk-
lich stolz (strahlt). Das war so frech. 
Da hat ja keiner mit gerechnet, auch 

der gegnerische Torwart nicht. 
Und da freue ich mich, wenn du 
siehst, wie Kinder verstehen, dass 
man zusammenspielt und die Schei-
be nicht mehr nur alleine führen 
wollen. Da bin ich schon stolz. Das ist 
ein harter Weg dahin. Das reinzukrie-
gen, dass das ein Mannschaftsspiel 
ist und kein Einzelsport. Aber das 
funktioniert ab meinem Altersbereich 
schon wirklich sehr gut. Ich sage im-
mer zu den Kindern: „Tore schießen, 
das kann jeder. Aber diesen einen 
Pass noch zu spielen, das ist groß. 
Dieser goldene Pass, der ist viel mehr 
wert als einfach ein Tor zu schießen. 
Wenn sie rauskommen sage ich: „Das 
ist dein Tor!“ – und dann lachen sie 
und sind stolz. Und dann siehst du, 
wie sie aufblühen, weil sie merken, 
nicht der Abschluss, sondern die Vor-
arbeit ist oft viel, viel mehr wert. 
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Die Eishockeyleidenschaft wurde in einem nasskalten Winter geweckt, als Valentin Mindrean und seine Frau 
überlegten, was sie mit ihrer kleinen Tochter Belana machen könnten. Sie entschieden sich für das Schlittschuh-
laufen in der Arena. Dort entdeckte die Dreieinhalbjährige, wie der EHC-80-Nachwuchs spielte und sie sah stau-
nend dem Eishockeyspiel auf der kleinen Eisfläche zu. 

Neugierig fragte sie „Was machen 
die da?“ Auf den Arm genommen, 
konnte sie über die Bande schauen, 
ließ sich das Spiel erklären, Puck 
und Schläger und stellte zur Über-
raschung ihrer Eltern fest: „Das will 
ich auch.“ Auch als sie eine Woche 
später Eiskunstläuferinnen zusah, 
wie sie ihre Pirouetten drehten und 
sprangen, fragte sie wieder nach 
Eishockey und wollte wissen, ob sie 
schon angemeldet sei. Selbst als 
die Kleine beim ersten Mal in der 
Laufschule ihre Eltern nicht mehr 

sah und erschrocken zu weinen be-
gann: Belana ließ sich nicht davon 
abhalten, wiederzukommen.

2021 spielt die Elfjährige in der 
gemischten U13. Die Begeisterung 
für das Eishockey hat nicht nachge-
lassen und mittlerweile sind auch 
ihre beiden jüngeren Schwestern 
mit von der Partie: Sorana (6) spielt 
in der U9 und die fünfjährige Luena 
macht in der Laufschule ihre ersten 
Fortschritte. 

Möglich ist das, weil die Eltern die 
Begeisterung fürs Eishockey teilen 
und fördern. „Eishockey bestimmt 
das Leben der Familie“ sagt Papa 
Valentin. Er und seine Frau planen 
um die Eishockey-Termine her-
um“, denn Eis- und Trainingszeiten 
bestimmen den Familien-Plan. 
Schließlich seien Zuverlässigkeit 
und Disziplin in einer Mannschafts-
sportart gefragt, so Valentin: „Wir 
müssen ihnen das ja auch vorleben. 
Das sind ja auch unsere Werte. 
Wenn wir sagen, „ach, das Training 

EISHOCKEY-PAPA
VALENTIN MINDREAN
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EISHOCKEY-PAPA VALENTIN MINDREAN

kannst du ausfallen lassen“ oder 
„dann kommen wir halt später“, 
wie sollen die Mädels das dann 
lernen?“ Und so müssen die Eltern 
auch mal sonntags um 6.00 Uhr 
aufstehen, weil die Eiszeit um 7.30 
Uhr beginnt.

Bisher hat Belana in gemischten 
Teams trainiert und gespielt. Dabei, 
so Valentin Mindrean, sei ihm auch 
die unterschiedliche Herangehens-
weise von Jungen und Mädchen 
im Spiel aufgefallen. Während die 
Jungs auch gern mal mitten durch 
gehen und sich voll ins Getümmel 
stürzen, würden Mädchen das Spiel 
eher lesen und taktischer spielen.

Weil Familie Mindrean in Roth lebt, 
bringt einer der beiden Elternteile 
die Töchter zum Eishockey. Von 
Vorteil ist, dass Valentin beruflich 
relativ flexibel ist und das ganz gut 
organisieren kann. Und weil er nicht 
nur der Fahrpapa sein will, sondern 
sich auch gern engagiert, bringt er 
sich auch selbst in den EHC 80 ein. 
So war er Mannschaftsführer und 
Betreuer und hat sich deshalb auch 
genauer mit den Durchführungs-
bestimmungen befasst. Er hat 
Beziehungen zu anderen Teams 
und zu „Girls Eishockey“ aufgebaut 
und stand Eltern für ihre Fragen zur 
Verfügung. 

Seit zwei Jahren ist er als Zeitneh-
mer aktiv. Er kümmert sich bei den 
Spielen mit weiteren Ehrenamtli-
chen darum, dass die Mannschafts-
aufstellung und Spielberichtsbogen 
korrekt ausgefüllt werden, die 
Zeitnahme in den Spielen fehler-
frei ist und die Spiele regelkonform 
ablaufen.

Außerdem organisiert er die Fif-
ty-Fifty-Lotterie mit, die bei den 
Heimspielen der Nürnberg Ice Ti-

gers seit zwei Jahren durchgeführt 
wird. Ein Pool von 34 Leuten, alles 
Eltern von Nachwuchsspielern, ver-
kaufen in der Arena vor den Spielen 
die Lose. 50 Prozent der Einnah-
men aus der Nachwuchs-Lotterie 
gehen an den EHC 80, die anderen 
50 Prozent an einen Loskäufer oder 
eine Loskäuferin, die aus einem gut 
durchgemischten Lostopf gezogen 
werden. Mitte des letzten Drittels 
wird dann über den Videowürfel 
bekannt gegeben, wer sich über 
den Gewinn freuen kann. Dabei ist 
es schon durchaus vorgekommen, 
so Valentin Mindrean, dass die 
Gewinner auch ihren Anteil an den 
EHC 80 gespendet haben. 

Während Valentin Mindrean das 
alles erzählt, steht er vor den Bü-
schen, die gegenüber der Arena den 
Sportplatz abgrenzen, auf denen 
Belana mit ihrer Mannschaft im 
Freien trainiert. Nach der langen 
Corona-Pause, die sie mit den 
Online-Trainingseinheiten, Laufen, 
Stickhandling-Übungen und Kraft- 
und Konditionseinheiten über-
brückt hat, freut sie sich endlich 
wieder mit den anderen gemein-
sam trainieren zu dürfen und ist 
voll motiviert. 

Belana hat sich gemeinsam mit 
ihren Eltern auch dafür entschie-
den, in die gebundene Ganztags-
Schule mit Schwerpunkt Sport der 
Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg 
zu gehen. Kommendes Schuljahr 
kommt sie in die 6. Klasse der 
Realschule. Und sie und ihre Eltern 
hoffen darauf, dass dann wieder 
normaler Präsenzunterricht statt-
finden kann. Dann könnte Belana 
zweimal die Woche vor der Schule 
auf dem Eis trainieren, zusätzlich 
zu den normalen drei bis vier Trai-
ningseinheiten. 

Belana ist auch bei „Girls Eisho-
ckey“ aktiv, einer Initiative die gera-
de Mädchen im Eishockey fördern 
will. Der Verein organisiert speziell 
für Spielerinnen ab sechs Jahren bis 
zu dem Alter, in dem die Mädchen 
leistungsgerecht in Frauen-Teams 
wechseln können, Turniere und 
Trainings-Camps. 

Noch sind in Deutschland die 
Möglichkeiten für den weiblichen 
Eishockey-Nachwuchs begrenzt. 
Und so wünscht sich auch Papa 
Valentin für die Zukunft vor allem, 
dass seine Mädchen auch weiter-
hin die Möglichkeit haben, auf dem 
Eis ihre Leidenschaft ausleben zu 
können – damit sie die Lust auf 
Eishockey und die Freude am Spiel 
nicht verlieren. 
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Er stand für die Nürnberg Ice Tigers und die Hamburg Freezers in der DEL im Tor und spielte für den EHC 80: 
Goalie Tobias Güttner. In der Meisterschaftssaison trainierte Tobi die U15. Wie sieht er im Rückblick die Saison 
2018/19 und den Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft für ein Team des EHC 80?

Tobi, wenn du an den 31. März 
2019 denkst, an die Eishalle an 
der Brehmstraße in Düsseldorf, 
was kommt dir da als erstes in 
den Sinn?

Stolz natürlich. Das war das erste 
Mal für Nürnberg, für den EHC 80, 
dass man eine deutsche Meister-
schaft geholt hat. Und das macht 
natürlich stolz. Ich bin stolz auf die 
Mannschaft, die das geschafft hat.

In der Saison, sah es ja erstmal 

gar nicht so aus, denn während 
der Bayernliga-Runde gab es doch 
einige Niederlagen und ihr wart 
zunächst nur Tabellen-Vierter und 
damit nicht für die deutsche Meis-
terschaft qualifiziert. Was waren 
die Gründe dafür?

Die Gründe dafür muss man anders 
betrachten. Korrekt ist, dass wir nur 
Vierte waren, weil unsere besten 
Spieler für die U17 gespielt haben. 
Wir haben überlegt, was das Beste 
für die Jungs ist, das Beste für ihre 

Entwicklung. Und da haben einige 
wie Roman Kechter, Leo Hafen-
richter oder Max Fischer in der U17 
ausgeholfen, um mehr Erfahrung 
zu sammeln. Das hatte gleichzeitig 
zur Folge, dass die Jüngeren in der 
U15 mehr Verantwortung hatten 
und das war gut so. Zudem kamen 
natürlich auch Verletzungen hinzu. 
Der vierte Platz ist also durchaus 
erklärbar. Wir waren aber mit der 
Entwicklung aller Jungs sehr zufrie-
den und spielerisch ist die Saison 
sehr gut gelaufen.

DER WEG ZUR U15-
MEISTERSCHAFT
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Nachdem Dresden auf einen Start 
in die Meisterrunde verzichtete, 
war das Team doch wieder im 
Rennen und ist nachgerückt. Hast 
du dir da schon Chancen ausge-
rechnet? 

Wir sind ganz klar mit dem Ziel hin-
gefahren, die Meisterschaft zu ho-
len. Wir hatten die Jungs zwei Jahre, 
und im Jahr zuvor mit ihnen schon 
den DEL-Cup in Schwenningen ge-
wonnen, praktisch die inoffizielle 
deutsche Meisterschaft, weil die 
da ja noch nicht ausgespielt wurde. 
Von daher waren die Erwartungen 
hoch und wir waren immer von der 
Mannschaft überzeugt. Die zwei 
Jahrgänge sind einfach gut.

Als nächster Schritt auf dem Weg 
zum Titel kam der DEL-Cup in 
Schwenningen mit den Schüler-
Mannschaften der 14 Profi-Teams. 

Da war unter anderem ein Sieg 
gegen die Jung-Adler mit 4:1 dabei 
und im Finale gab sich der EHC 
80 erst nach Penaltyschießen 
gegen die Kölner Junghaie mit 4:5 
(1:3/3:1) geschlagen und wurde 
Zweiter. Wie hast du das Turnier in 
Erinnerung?

Das ganze Turnier war ein hartes 
Stück Arbeit. Wir sind ja sozusagen 
als Titelverteidiger hin gefahren 
und die Erwartungen waren hoch. 
Und die Jungs haben das alles sehr 
gut gemacht, nur im Penalty-Schie-
ßen gegen Köln haben dann doch 
die Nerven versagt. In der regulären 
Spielzeit hätten wir gewinnen kön-
nen oder besser gesagt müssen. 
Aber dann im Penaltyschießen wa-
ren die Kölner einfach abgezockter.

Bei der Endrunde mit den besten 
acht U15-Teams in zwei Gruppen 

in Düsseldorf  (30./31. März 2019) 
musstet ihr wieder gegen die 
Kölner Junghaie ran. Dieses Mal 
gab’s aber ein glattes 4:2 für die 
Young Tigers. War das sozusagen 
eine Initialzündung für die darauf 
folgenden Spiele? Deine Truppe 
schlug dann ja den ERC Ingolstadt 
mit 3:1 und den Krefelder EV 81 
souverän mit 6:0. 

Ein guter Start ins Turnier ist immer 
wichtig, vor allem natürlich auch bei 
einer Vierer-Gruppe, wo ein verlo-
renes Spiel gleich zu Beginn schon 
eine echte Bürde ist. Dass gleich im 
ersten Spiel die Kölner geschlagen 
wurden war natürlich umso schö-
ner. Allerdings mussten wir dann 
auch erstmal auf Roman Kechter 
verzichten, der verletzt war und 
erst im Finale wieder angeschlagen 
mitspielen konnte. Aber gerade in 
der Situation hat sich ausgezahlt, 

Team Ferdin .  Deine Essenmacher  in  der  Arena.
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dass die Mannschaft das Jahr über 
immer wieder ohne Roman, Leo 
oder Max auskommen musste, weil 
die in der U17 waren. Da hat man 
gemerkt, dass auch alle anderen 
eine hohe Qualität haben. Das 
waren einfach zwei Jahrgänge mit 
extremer Tiefe. So haben viele an-
dere, wie Kevin Adam, Linus Brandl, 
Kevin Bicker oder Jurij Gauerhof, 
ihre Qualität bewiesen - nur um ein 
paar zu nennen. Wir hatten sicher 
die größte Qualität als Mannschaft 
und waren von der Tiefe am stärks-
ten. Deshalb konnten wir sogar 
diesen Ausfall verkraften.

Und wenn du ans Finale gegen 
die Berliner denkst: Waren deine 
Jungs nervös oder einfach nur 
fokussiert? Auch das Spiel wurde 
glatt mit 5:2 gewonnen, wobei 
wohl entscheidend war, dass es 
schon nach dem ersten Drittel 3:0 
für den EHC 80 stand.

Die Jungs waren eigentlich eher 
heiß, sie wollten unbedingt den 
Titel holen und Meister werden. 
Nervös war vielleicht der ein oder 
andere ein bisschen, aber über-
wogen hat, dass sie unbedingt den 
Meistertitel holen wollten.

Was waren deiner Meinung nach 
die Stärken dieser U15 und was 
hat die Qualität der Mannschaft 
ausgemacht?

Ganz klar die enorme Tiefe in den 
beiden Jahrgängen und dass es da 
kaum einen Abfall gab. Wir konnten 
mit drei Reihen durchmarschieren, 
ohne Qualitätsverlust.

Roman Kechter hat damals im Fi-
nale vier Tore für Kevin Adam auf-
gelegt und eins selbst geschossen 
und das – wie du ja erzählt hast 
– angeschlagen. Er spielt mittler-

weile in der schwedischen Nach-
wuchsliga. In der Corona-Saison 
2020/21 haben ihn die Nürnberg 
Ice Tigers als 16-Jährigen vom 
schwedischen Club Rögle BK 
ausgeliehen und Roman hat am 
9. Januar sein erstes DEL-Spiel 
für die Nürnberg Ice Tigers gegen 
Straubing gemacht. Wie siehst du 
Roman? 

Ich hatte das Glück ihn fünf Jahre 
begleiten zu dürfen. Ein sehr ehr-
geiziger Junge, der sehr fokussiert 
ist, was ihm sicher auch sein Vater 
beigebracht hat. Ich freu mich für 
ihn und bin stolz darauf, dass ich 
mit ihm gearbeitet habe. Aber das 
haben natürlich auch die anderen 
Trainer wie Jukka Ollila, der mit den 
Jungs das Jahr zuvor den DEL-Cup 
gewonnen hat und natürlich all 
seine Trainer davor in den jungen 
Jahren, wie Klaus-Peter Ritter, die 
die Basics gelegt haben.
Roman ist ein Junge mit viel Ehr-
geiz, Talent und extrem fokussiert. 
Er wusste schon sehr früh, was er 
macht. Nur ein Beispiel: Schon als 
er kleiner war, hat er kaum rum-
geblödelt. Wenn andere durchaus 
mal geblödelt haben, hat er sich 
aufgewärmt. Ich bin sehr gespannt, 
was er machen wird und wie es 
mit ihm weitergeht. Und natür-
lich verfolge ich seinen Weg – wie 
den der anderen Jungs auch, denn 

auch die haben Qualität. Auch der 
Leo (Hafenrichter) hat damals beim 
Turnier sein Talent unter Beweis 
gestellt und als Verteidiger neun 
Punkte in vier Spielen gemacht und 
spielt mittlerweile in der DEL für die 
Kölner Haie. 

Auch Kevin Adam, Maxim Fischer 
und Kevin Konstanz bekamen 
Einladungen zu DEB-Lehrgängen. 
Aber wenn man viele Talente in 
der Mannschaft hat, heißt das ja 
noch lange nicht, dass ein Team 
dadurch Erfolg hat. Was ist deiner 
Meinung nach entscheidend, da-
mit ein Team funktioniert und Titel 
holen kann?

Das einfachste ist, wenn du 
jemanden dabei hast in der Mann-
schaft, der voran geht. Ansonsten 
muss man viel dafür arbeiten und 
investieren. Einer, der vorangeht, 
vereinfacht vieles. Roman (Kechter) 
hat allein durch seine Anwesenheit 
geführt. Er ist kein „Lautsprecher“ 
oder einer, der viel redet. Er hat da-
durch beeindruckt, wie er trainiert 
hat, egal ob U15 oder U17, der war 
immer voll dabei. Und das hat die 
anderen auch mitgezogen und sehr 
motiviert.

Vielen Dank, Tobias Güttner und 
dir alles Gute für deine Zukunft!

DER WEG ZUR DEUTSCHEN U15-MEISTERSCHAFT
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zu 40 Jahren, 

EHC 80!



1980 ist ein Jahr großer und kleiner Eishockey-Wunder: Der Kanadier „Mr. Hockey“ Gordie Howe (#9) schießt 
sein letztes NHL-Tor für die Hatford Whalers im Play-Off-Spiel gegen die Montreal Canadiens – mit 52 Jahren. 
Den Puck zum Tor legt ihm sein Sohn Mark auf. Bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid bezwingt 
die USA den Top-Favoriten aus der UdSSR im „Miracle on Ice“ in der Finalrunde mit 4:3 und ebnet sich damit den 
Weg zu olympischem Gold.

Nicht um Gold oder Rekorde, son-
dern um das Überleben des Eis-
hockeysports ging es im selben Jahr 
in Nürnberg. Auch wenn die erste 
Mannschaft der SG Nürnberg in ih-
rem letzten Zweitliga-Heimspiel im 
altehrwürdigen Linde-Stadion am 
21. März 1980 gegen den Angst-
gegner EC Bad Tölz überraschend 
mit 5:4 gewann: Die Auflösung der 
tief verschuldeten SG Nürnberg war 
besiegelt. 

Doch zehn wagemutige Eishockey-
Verrückte konnten sich ihr Leben 
und auch die Frankenmetropole 
ohne ihren Sport nicht vorstellen. 
Schon kurz nach dem bitteren Ende 
ihrer SGN im April 1980 führten 

sie Gespräche, um einen neuen 
Eishockey-Verein zu gründen. Ihr 
Ziel war es, dem Eishockeysport 
und insbesondere dem Nachwuchs, 
weiterhin eine Heimat in Nürnberg 
zu bieten. Gegründet werden sollte 
ein wirtschaftlich solider, trag-
fähiger Verein, um auf keinen Fall 
ähnlich wie die SGN zu enden. 

Am 9. Juni fand im Wirtshaus 
„Krohanest“ in Maxfeld schließ-
lich die Gründungsversammlung 
des neuen EHC Nürnberg 1980 aus 
ehemaligen SGNlern statt. Hans 
Baranek, der als Mäzen die SGN 
im letzten Jahr unterstützt hatte, 
wurde Präsident des neuen Vereins, 
Walter Hollweck Vizepräsident. Die 

beiden ehemaligen, gebürtigen Gar-
mischer SGN-Spieler Richard Filser 
und Peter Sattler übernahmen die 
1. Herrenmannschaft als Chef- und 
Co-Trainer. Rolf Wesse fungierte als 
Kontaktmann zum Verband. Peter 
Moser übernahm die Jugendleitung 
und Willi Münch wurde Schatzmeis-
ter. Abendzeitung-Journalist Ger-
hard Schmid übernahm zunächst 
die Pressearbeit. 

Treibende Kräfte waren zudem 
der ehemalige SGN-Torwart Fritz 
Lang, der auch alle Drucksachen 
für den Verein, unter anderem 
auch das Stadionheft übernommen 
hatte sowie Rudi Häberlein, der 
sich heute selbst als „Helfer für 

EIN KLEINES WUNDER:
DIE 1. SAISON DES EHC
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lager abgehalten – im Volkspark 
Marienpark. Am 8. September 1980 
bestätigte der Bayerische Landes-
Sportverband (BLSV) die Mitglied-
schaft des Eishockeyclub Nürnberg 
1980 e. V. und der Nachwuchs 
konnte sein Sommer-Training be-
ginnen. 

Das erste Eistraining der neufor-
mierten Mannschaft unter Trainer 
Richard Filser im Linde-Stadion 
begann am 4. Oktober. 20 Spieler 
hatte Filser zur Verfügung und als 
zwölf Tage später die neue Mann-
schaft vorgestellt wurde, kamen 
immerhin 200 Neugierige. Einen 
Tag später spielte die 1. Mannschaft 
ihr erstes Freundschaftsspiel gegen 
den ERV Schweinfurt.  Vor 460 Zu-
schauern gewannen die „Achtzger“ 
ihr erstes offizielles Spiel mit 7:4. 
Das erste Tor in der Geschichte des 
Vereins schoss Reinhard Hussenet-
her beim 7:4 nach 1:37 Minuten. 

Zwei Wochen später, am 2. Novem-
ber 1980,  gewann der EHC 80 sein 
erstes Ligaspiel in der Landes-Liga 
Kunsteis, Gruppe 1, gegen den ATS 
Kulmbach vor über 700 Zuschauern 
mit 21:1. Dieses Mal schoss Helmar 
Kohn, der auch von der SGN geblie-
ben war, nach nur 61 Sekunden den 
ersten Treffer. Die Mannschaft, der 
Verein und die Atmosphäre im Linde 
begeisterten immer mehr Eisho-
ckeyfans und so wurden beim Spiel 
gegen den SV Hof im Vorverkauf 
innerhalb von einer Stunde 450 
Karten abgesetzt – das Spiel am 
30. November gewann der EHC mit 
10:1 und 2.037 Zuschauer waren 
im „Eispalast am Nordostbahnhof“ 
dabei. 

Am 18. Januar 1981 sichert sich das 
Team von Richard Filser mit dem 
Rekordergebnis von 39:0 über den 
EC Würzburg den ersten Platz der 

Landes Liga. Insgesamt 116 Tore 
haben die EHC-Jungs geschossen 
und nur elf kassiert. Alle zwölf Spie-
le der Saison wurden gewonnen – 
die Aufstiegsrunde zur Bayern-Liga 
war der Lohn. Und zudem feuer-
ten schon in der ersten Saison im 
Schnitt 1.240 Fans ihre Cracks im 
Linde-Stadion an.

Am 1. März steigt der EHC 80 
souverän in die Bayern-Liga auf und 
gewinnt auch das Endspiel um den 
Titel eines Bayerischen Landes-Li-
ga-Meisters zuhause gegen den 
TSV Erding mit 5:0. Kapitän Husse-
nether macht seiner Rolle alle Ehre: 
Er beendet die Saison mit 61 Toren 
und 8 Assists als Torschützenkönig 
der Landesliga Kunsteis Gruppe 
1. Und auch in der Aufstiegsrunde 
(1. EHC 80; 2. TSV Erding; 3. SG 
Moosburg; 4. EV Germering; 5. 
EV Türkheim) ist „Husse“ mit 26 
Scorerpunkten (22 Tore /4 Assists) 
erfolgreichster Schütze.

Nach gewonnener Meisterschaft 
fährt die Mannschaft auf eine ihrer 
legendären Skiwochenenden nach 
Fügen ins Zillertal zum Saisonab-
schluss – noch heute bekommen 
alle, die dabei waren, leuchtende 
Augen und so ein verschmitztes 
Lächeln, wenn sie davon sprechen. 
Und die Meisterschaftsfeier, tja 
die wird am 25. April mit einem 
Schlacht-Fest in Leups gefeiert – 
kein Wunder also, wenn viele der 
damals Aktiven sagen: „Damals, da 
war echt noch alles anders – aber: 
Es war wirklich schön.“

Vielen Dank an Richard Filser für 
seine tolle Chronik zur ersten Sai-
son und an Rudi Häberlein für seine 
Hilfe! 

den Spielbetrieb der SGN in den 
letzten beiden Jahren“ bezeichnet. 
Die beiden engagierten sich über 
Jahrzehnte in ganz unterschiedli-
chen Funktionen beim EHC 80. Rudi 
Häberlein, der sich über die Jahre zu 
einem wirklichen Eishockey-Exper-
ten entwickelte, war auch lange 
Eishockey-Obmann im Bayerischen 
Eissport-Verband (BEV). In einem 
Interview mit Sebastian Böhm von 
den Nürnberger Nachrichten erin-
nert er sich noch sehr genau an die 
Situation, als die SGN am Ende war: 
„ ... im letzten Heimspiel haben wir 
gegen Bad Tölz gewonnen, obwohl 
wir gegen die zuvor immer zwei-
stellig verloren hatten. Das war der 
Auslöser. Diesen Sport konnten wir 
nicht sterben lassen.“

Voraussetzung für das kleine Nürn-
berger Eishockey-Wunder war, dass 
die Spieler zum „Null-Tarif“ spiel-
ten. Diese Tatsache wurde, so Rudi 
Häberlein, von allen akzeptiert, alle 
zogen mit. Vereinsmitglied Num-
mer 1 wurde der damals 22-jährige 
Stürmer Reinhard Hussenether, 
Kapitän der ersten neuen 80er-
Mannschaft, die zunächst als reine 
Amateure antraten. Obwohl dem 
BWL-Studenten gute Angebote von 
höherklassigen Vereinen vorlagen, 
blieb er in Nürnberg und fing mit 
der „Achtzger“-Mannschaft in der 
Landesliga Kunsteis von ganz unten 
an – und wurde damit zu einer Ga-
lionsfigur für den Aufbruch in neue 
Eishockeyzeiten. 

Nachdem der Eishockeyclub 
Nürnberg 1980 e. V. gemeldet war 
und auch die Linde AG die Zusage 
für Trainingszeiten gegeben hatte, 
kamen die ersten Spielerpässe und 
am 17. Juli 1980 wurde der Verein 
ins Vereinsregister eingetragen und 
die Satzung genehmigt. Und schon 
Ende Juli wurde das erste Trainings-



Hintere Reihe (von links): Mannschaftsbetreuer und Zeugwart Fred Wagner, Wolfgang Fugel,
Helmut Ritter, Thomas Haas, Norbert Wehrfritz, Rolf Manigel, Mannschaftsbetreuer Herbert Putz
Mitte: Trainer Richard Filser, Christoph Thaller, Hasso Fröhlich, Hannes Ott, Harald Witt, 
Werner Jaris, Sepp Warch, Horst Sreibl, Paul Heindt, Co-Trainer Peter Sattler
Sitzend: Helmar Kohn, Reiner Selonke, Torwart Roman Zilka, Reinhard Hussenether, 
Torwart Dieter Erdl, Thomas Selonke, Klaus Hofmann



Es gibt sie schon länger als den EHC 
80: die Eishockeyfreunde Nürnberg 
(EFN). Der eingetragene Verein 
wurde am 20. Februar 1979 ge-
gründet und seither engagieren sich 
die derzeit rund 100 Mitglieder für 
den Erhalt des Eishockeysports in 
Nürnberg.

Werner Weißhäupl ist seit Ende 1989 
beim Verein und seit Februar 1990 
Vorstand. Selbst hat der 68-Jährige 
nie Eishockey gespielt. „Ich kann 
nicht mal Schlittschuh laufen“ sagt 
er und lacht. Dafür engagiert er sich 
schon mehr als 30 Jahre bei den 
Eishockeyfreunden und auch als Mit-
glied beim EHC 80. 

Die Eishockeyfreunde stellen ehren-
amtlich die Ordner bei den Heim-
spielen der Nürnberg Ice Tigers in 
der Arena. Rund 70 Mitglieder des 
Vereins, so Weißhäupl, machen beim 
Ordner-Dienst normalerweise mit. 
Zwei Ordnungsdienstleiter teilen 
sie ein, damit alle Eingänge zu den 
Blöcken, am Einlass und an den 
Drehkreuzen bei den Spielen unter 
normalen Bedingungen besetzt sind. 
Und auch unter Corona-Bedingungen 
sind Ordner im Einsatz.

Außerdem unterstützen die Eisho-
ckeyfreunde die Nachwuchsarbeit 
des EHC 80 mit ihren Spenden. Bis 
2019 haben sie zum Beispiel jedes 
Jahr in der Adventszeit ehrenamtlich 
einen Glühweinstand in der Nürn-
berger Innenstand betrieben. Der 
wurde schön geschmückt und war 
eine echte Attraktion. So manch ein 
Gast wollte nur schnell dort einen 
Glühwein trinken und konnte sich 
dank der netten Gespräche über das 
Eishockey und das Leben nicht mehr 
loseisen. Der Erlös der Aktion ging 
jedes Jahr an den Eishockey Nach-
wuchs. „An den drei Tagen, an denen 
die Freiwilligen Glühwein verkauft 
haben, ergab das jedes Jahr ein Rein-
erlös von 800 bis 1.000 Euro zu-
gunsten des EHC 80“, so Weißhäupl. 
Mittlerweile hat die Stadt Nürnberg 
allerdings die Auflagen für die Stände 
so verschärft, dass es unter diesen 
Bedingungen wohl keinen Glühwein-
stand mehr geben wird. „Leider“, wie 
Werner Weißhäupl betont. Viele Jahre 
lang haben die Eishockeyfreunde 
auch Auswärtsfahrten mit den Ice Ti-
gers organisiert. Ein ganz besonderes 
Highlight, an das sich Weißhäupl gern 
erinnert, war 1999 die Reise zum Eu-
ropean Hockey-League-Spiel der Ice 

Tigers nach Moskau. Da organisierten 
die Eishockeyfreunde die Reise mit 
Flügen ab Frankfurt, mit Visa, Hotel 
und dem Programm in der russischen 
Hauptstadt. Damals fuhren rund 180 
Fans mit nach Russland. Die Eisho-
ckeyfreunde organisierten aber auch 
die Auswärtsfahrten zu Liga-Spielen 
oder Busreisen zum Beispiel nach 
Tschechien. Alle Überschüsse aus 
den Fahrten gingen als Spenden an 
den EHC 80-Nachwuchs. Mittlerweile 
haben „Wir Fans“ das Organisieren 
der Fan-Reisen übernommen. Die 
eigenen Mitglieder seien jetzt ja auch 
schon ein wenig älter geworden und 
so sei es gar nicht mehr möglich, 
einen eigenen Bus voll zu bekommen, 
erklärt Weißhäupl.

Derzeit kommen Spenden des Ver-
eins vor allem über Mitgliedsbeiträ-
ge, Erlöse aus Tombolas oder wenn 
bei den Eishockeyfreunden selbst 
Spenden eingehen. Das sei zwar 
weniger als früher, aber immerhin 
werden so immer noch, zum Beispiel 
nötige Nachwuchs-Torhüter-Ausrüs-
tungen finanziert, erklärt Weißhäupl. 
„Was halt gerade so gebraucht wird.“ 
Insgesamt hat der Verein die Nach-
wuchsarbeit des EHC 80 schon mit 
knapp 170.000 Euro unterstützt!

„Die Eishockeyfreunde Nürnberg 
freuen sich natürlich, wenn auch wie-
der Jüngere dazu stoßen“, sagt der 
1. Vorstand. Denn auch der Ordner-
dienst freut sich immer wieder über 
„Nachwuchs“. Gerade auch in diesen 
etwas komplizierten Zeiten. Wer also 
mitmachen möchte, kann sich gern 
auf der Webseite der Eishockey-
freunde unter 
www.eishockeyfreunde-nbg.de 
informieren.

EFN: DIE EISHOCKEY-
FREUNDE NÜRNBERG
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40 Jahre EHC80 Nürnberg
Wir freuen uns über das 40-jährige Vereinsjubiläum 
mit Euch und gratulieren ganz herzlich dazu.

Dieser Erfolg steht auf dem Fundament von Engagement, 
Zusammenarbeit und Teamgeist, welcher über all die Jahre bewiesen wurde.

Auf die nächsten 40 Jahre, bei denen wir Euch in den Bereichen
Eishockey, Inlinehockey, Bekleidung
als kompetenter Partner zur Seite stehen. 

Euer Team von

www.moeller-sport.com
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Im Sommer ist die Zeit, in der 
sie mehr schwitzen und an sich 
arbeiten als den ganzen Rest des 
Jahres, denn im Sommer werden 
die Grundlagen für die Zeit auf dem 
Eis gelegt: „Wintersportler werden 
im Sommer gemacht“, bestätigt 
Athletik-Trainer Andreas Gerg das 
Mantra des Sportlichen Leiters 
Nachwuchs, André Dietzsch. So 
werden die Spieler der Nürnberg 
Ice Tigers nach Ablauf der Saison 
mit einem Laktat- und Körper-
fett-Test für drei Wochen in den 
Urlaub geschickt – im Gepäck ein 
individueller Trainingsplan mit ge-
nau dosierten Trainingsintervallen 
mit dem sie sich fit halten sollen. 
Mitte/Ende Juli beginnt dann das 
gemeinsame Training in Nürnberg 
wieder und damit die wichtige Zeit, 
um die Grundlagen für die Saison 
zu legen. „Je mehr du im Sommer 
machst, desto mehr kannst du in 
der Saison profitieren“, sagt Andi 
Gerg, seit August 2020 für die Ath-
letik der Nürnberg Ice Tigers und 
der Jugendmannschaften des EHC 
80 zuständig. 

Der am 3. September 1989 ge-
borene Gymnasiallehrer, Sport-
wissenschaftler und Rehatrainer 
aus Lenggries war zuvor beim 
Nachwuchs des österreichischen 
Fußball-Erstligisten Red Bull Salz-
burg und bei den Tölzer Löwen für 
Jugend und Erwachsene zuständig. 
Seit vier Jahren kümmert er sich 
beim Deutschen Eishockey Bund 
(DEB) um diverse Teams. 

Seine Aufgabe beim DEB wie in 
Nürnberg ist es, die Leistung der 
einzelnen Spieler zu optimieren und 
Verletzungen mit dem richtigen und 
gut dosierten Training vorzubeu-
gen. Dabei geht es sowohl um die 
Fähigkeiten des Spielers an sich, 
als auch um positionsspezifisches 
Können oder genau abgestimmtes 
Reha-Training bei Verletzungen. Die 
richtige Dosierung des Trainings ist 
schon unter normalen Bedingun-
gen keine leichte Aufgabe – noch 
schwieriger wird sie, wenn man 

mitten in der Corona-Zeit seine 
Arbeit beginnt und Hygiene-Maß-
nahmen das Training entscheidend 
beeinflussen oder Mannschafts-
Training gar unmöglich machen, wie 
es Andi Gerg erlebt hat. „Gerade 
da“, so der Athletik-Coach, "ist 
natürlich das individuelle Training 
umso wichtiger.“ Übungen mussten 
für Kleingruppen von zwei oder drei 
Spielern umgebaut werden, Einhei-
ten auch ins Gym verlagert werden. 
Einen Vorteil hatte das Ganze aber 
auch, so Gerg, denn aufgrund der 

ANDREAS GERG: WIN-
TERSPORTLER WERDEN 
IM SOMMER GEMACHT
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WINTERSPORTLER WERDEN IM SOMMER GEMACHT

Situation konnte an den speziellen 
Baustellen jedes einzelnen Spielers 
intensiver gearbeitet werden. 

Die Grundlage für die Arbeit von 
Andi Gerg ist eine intensive Leis-
tungsdiagnostik. Alle Daten zu 
Kondition, Ausdauer, Kraft und 
Schwachpunkten werden von ihm 
erfasst, analysiert und gemeinsam 
mit dem Trainerteam in die ent-
sprechenden Trainingseinheiten 
umgemünzt. Dabei ist vor allem 
auch die Periodisierung der Ein-
heiten wichtig, so Gerg. Was unter 
der Periodisierung zu verstehen ist, 
hat er selbst in einem Artikel für die 
Sportärztezeitung* erklärt: „Ab-
geleitet wird der Terminus ,Periodi-
sierung’ von dem Begriff ,Periode’, 
was eine zeitliche Unterteilung in 
Trainingsprozesse bedeutet, inner-
halb derer physiologische Adaptio-

nen stattfinden. Diese zeitlichen 
Abschnitte dienen dem Trainer 
außerdem dazu, kurz-, mittel- und 
langfristige Trainingsziele zu de-
finieren. Die kleinste Sequenz der 
Trainingsperiodisierung ist der Mi-
krozyklus, der für gewöhnlich einen 
Zeitraum von einem Tag bis zu zwei 
Wochen abdeckt. Dieser Abschnitt 
ist der wichtigste innerhalb der 
Trainingsplanung und -steuerung 
und wird in hohem Maße durch die 
Parameter Volumen, Intensität und 
die Trainingsmethode der jeweili-
gen Trainingsphase strukturiert.“ 

„Mein Job ist es, die Spieler sowohl 
ausdauertechnisch fit zu bekom-
men, als auch die Verletzungsprä-
vention und Regeneration zu steu-
ern.“ Ist ein Spieler zum Beispiel an 
der Hand oder Schulter verletzt, 
muss der Coach Einheiten entspre-

chend anpassen, damit ein Spieler 
trotzdem weiter im Training bleiben 
kann. Gerade bei engen Spielplä-
nen und langen Busfahrten ist es 
außerdem extrem wichtig, für jeden 
Spieler die passenden Übungen und 
Einheiten zu entwickeln, damit sie 
gesund bleiben und sich schnell re-
generieren können. 

Um die entsprechenden Daten der 
Spieler zu erfassen, arbeitet Andi 
Gerg mit einem Echtzeit-Puls-und 
Video-Analysesystem, bei dem 
die Daten in einem Analysetool in 
seinem Laptop zusammenfließen. 
Gemessen werden zum Beispiel 
die Pulsfrequenz, die Erholungs-
fähigkeit, aber auch die akute und 
chronische Gesamtbelastung der 
Spieler. So kann er während eines 
Spiels zum Beispiel sehen, ob ein 
Spieler schon Ende des zweiten 



Drittels am Limit ist oder ob in 
Spielsituationen wie Über- oder 
Unterzahl die Laufwege verbessert 
werden könnten. 

Zuständig ist Andreas Gerg auch 
für das Athletik-Training von der U7 
bis zur U20 des EHC 80. „Ich halte 
zu den Jugendtrainern einen engen 
Kontakt. Dabei ist es wichtig, dass 
alle, von den Ice Tigers bis zu den 
Kleinsten im Jugendbereich, eine 
gemeinsame Philosophie verfol-
gen“, so Gerg. Denn Ziel sei es ja, 
möglichst eigene Nachwuchsspie-
ler in die DEL-Mannschaft integrie-
ren zu können. 

Und so muss auch der Nachwuchs 
im Sommer Leistungstests absol-
vieren. Auch für die Nachwuchs-
mannschaften hat Andi Gerg je 
nach Alter und Leistungsstärke ein 
ganzes Buch mit Trainings-Einhei-
ten zusammengestellt und gemein-
sam mit den Coaches ausführliche 
Trainingspläne erarbeitet. Gerade 

nach der ganzen Corona-Pause ist 
es wichtig, die Kids und Jugend-
lichen wieder richtig ins Training 
und aufs Eis zu bringen. „Da wäre 
natürlich auch eine weitere Eisflä-
che ganz wichtig“, meint Andi Gerg. 
Durch das Corona-Jahr sei aber eh 
vieles gar nicht möglich gewesen. 
„Gerade in der Corona-Zeit war es 
natürlich sehr schwierig, die Kinder 
und Jugendlichen gut weiter zu 
trainieren und die Motivation bei 
den Spielerinnen und Spielern hoch 
zu halten“, so der Coach. Dafür 
hat er mit seinen Trainer-Kolle-
gen ein spezielles Online-Training 
entwickelt, bei dem die Kids und 
Jugendlichen durch technische 
Einheiten und Kraft-, Beweglich-
keits-, Schnelligkeits- und Aus-
dauer-Übungen über den Fernseher 
gefordert werden. 

Und als speziellen Motivations-
schub für die U15 hat sich der EHC 
80 die „Stay at home challenge“ 
ausgedacht. Gemeinsam mit den 

U15-Fußballern des 1. FC Nürn-
berg, den Handballern des HC Er-
langen und den Basketballern von 
Tornado Franken. Vier Wochen lang 
haben sich die Vereine gegenseitig 
Aufgaben gestellt, jede Sport-
art übernahm für eine Woche die 
Spielleitung und gab drei Übungen 
vor, die alle Teilnehmenden zuhau-
se machen konnten. Dabei sollte 
nur eine Übung aus der jeweiligen 
Sportart stammen. „Das war eine 
wirklich gute Geschichte, weil 
man sich immer auch aus anderen 
Sportarten etwas für die eigene 
abschauen kann und weil der Wett-
kampf den Teams richtig Spaß ge-
macht hat“, sagt Gerg im Rückblick 
und freut sich, wenn es endlich für 
die Kids wieder aufs Eis geht.

*Artikel von Andi Gerg: (Sportärzte-
zeitung 01/21, Artikel „Trainingspe-
riodisierung im Eishockey“, online: 
https://sportaerztezeitung.com/
rubriken/training/6552/trainings-
periodisierung-eishockey/)

WINTERSPORTLER WERDEN IM SOMMER GEMACHT
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Im dritten Jahr ist Viktor Scheer-
mann nun Skills-Trainer der Kin-
der- und Jugendmannschaften 
beim EHC 80. Und während er von 
einem Jugend-Camp im Auto zurück 
nach Hause fährt, sprechen wir 
über seine Arbeit und wie komplex 
Skills im Eishockey sind. Als Skill 
bezeichnet man eine Kompetenz, 
eine Fähigkeit, die man durch 
effektives Training erwerben kann. 
Skills betreffen alle Bereiche des 
Eishockeys: die Lauftechnik, das 
Stickhandling und die Schusstech-
nik, Skaten, Passen und Schießen. 
Dazu gehört aber auch die richtige 
Haltung in Verteidigungs- oder An-
griffssituationen. Im Eishockey sind 
die Skills komplexer und vielfältiger 

als in den meisten anderen Sport-
arten – deshalb ist es auch umso 
wichtiger, dass jede von ihnen von 
Anfang an gut angelegt und sauber 
gelernt wird.

Viktor hatte schon als Sechsjähriger 
im kasachischen Karaganda den 
Traum ein erfolgreicher Eishockey-
spieler zu werden und den verfolgte 
er zielstrebig. Der heute 50-Jährige 
durchlief die harte russische Eis-
hockeyschule, die noch heute seine 
Eislauftechnik und seine technische 
Kompetenz prägt, wie er selbst 
sagt. Und genau diese Fertigkeiten 
möchte er auch erfolgreich an seine 
Schüler und Schülerinnen weiter-
geben, ganz unabhängig vom Alter. 

In seiner Eishockeyspieler-Laufbahn 
habe er viele, ganz unterschied-
liche Trainer erlebt. „Schlechte und 
gute und das, was die schlechten 
gemacht haben, will ich ganz sicher 
nicht wiederholen“, sagt er lachend.

„Als ich klein war, hab ich auch Tor-
wart gespielt und dann Stürmer, 
aber schließlich war ich als Ver-
teidiger erfolgreich“ und als solcher 
spielte er in der Saison 1991/92 
beim damals erfolgreichen Sport-
bund DJK Rosenheim in der Bun-
desliga. Danach orientierte er sich 
beruflich neu und war für den ERSC 
Amberg und den EV Pegnitz aktiv. 
Noch während seiner Zeit als Spie-
ler machte er seine Übungsleiter-

VIKTOR SCHEERMANN: 
„TAKE YOUR SKILLS TO 
THE NEXT LEVEL“
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SKILLS-TRAINER VIKTOR SCHEERMANN

Lizenz beim Bayerischen Eissport 
Verband wie auch später seine 
Skills-Trainer-Lizenz beim DEB. Als 
Trainer ist ihm wichtig, schon den 
Kleinsten in der Laufschule eine 
saubere, gute Technik als essenziel-
len Grundstock beizubringen. Dabei 
lernen die Kinder, wie er sagt, „je 
jünger, desto schneller“. 

Bereits ab vier Jahren kann das 
Schlittschuhlaufen gelernt werden, 
die nötige Balance und das richtige 
Skaten. Bewegen sie sich sicher auf 
dem Eis, kommt der Schläger dazu 
– Schritt für Schritt. „Kinder sind so 
unterschiedlich, manche sind gleich 
mutig, andere haben Angst vor dem 
Eis. Wichtig ist, diese Angst den 
Kindern von Anfang an zu nehmen. 
Dass Schüchterne Vertrauen in 
sich gewinnen und merken, dass 
das Gleiten Spaß macht.“ Wich-
tig sei als Trainer, die Fähigkeiten 
eines Kindes zu erkennen und ihm 
die nötige Zeit zu geben, die es 
für seine Entwicklung brauche, so 
Scheermann. „Das Eingehen des 
Trainers auf den einzelnen Spieler 
beeinflusst enorm die Entwicklung 
seiner Fähig- und Fertigkeiten“, sagt 
Scheermann. „Wenn der Trainer 
nicht auf das Kind oder den erwach-
senen Spieler eingeht, kann es oder 
er sich nicht entwickeln.“ Und dabei 
sei es eben genauso wichtig, nicht 
nur das Kind auf dem Eis zu sehen, 
sondern auch, welche Probleme 
oder welchen Druck es von zuhause 

mitbringt und darauf entsprechend 
zu reagieren.

Ab der U9 werden defensive und 
offensive Skills trainiert, wobei ein 
moderner Eishockeyspieler ein-
fach beides können muss, so der 
Coach. Deshalb werden die Kinder 
selbstverständlich auch auf beides 
geschult. Nach der U9 kristallisiert 
sich dann immer mehr heraus, ob 
da eher ein Verteidiger oder eine 
Stürmerin vor einem steht. „Und ich 
erkenne das “, sagt Scheermann, 
„welches Talent ein Kind hat.“ 
Für das Eishockey ist das Eis natür-

lich unentbehrlich – Lauftechnik 
braucht Eis. Deshalb wäre eine 
eigene Eisfläche für das Kinder- 
und Jugendtraining der große 
Wunsch Scheermanns für den EHC 
80-Nachwuchs, „denn Eiszeiten 
sind heiß begehrt und eben be-
grenzt.“ Obwohl: „Das Stickhand-
ling und Koordination kann jeder 
auch ohne Eis verbessern“, sagt 
der Trainer, „da gibt es so viele 
Möglichkeiten mit Balance-Boards 
und Platten, verschiedenen Bällen 
und Pucks und so weiter.“ Und es 
sei auch für jeden Spieler und jede 
Spielerin wirklich wichtig, das auch 

GmbH
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SKILLS-TRAINER VIKTOR SCHEERMANN

zuhause zu üben. Aber die richtige 
Skate-Technik – die lernt man halt 
doch auf dem Eis. Scheermann 
arbeitet viel mit Stationstraining 
auf dem kleinen Feld. „Das Kleinfeld 
ist einfach viel effektiver, weil die 
Kinder sich viel mehr und schneller 
und auf engerem Raum bewegen 
müssen. Sie bekommen öfter den 
Puck, müssen schneller agieren und 
reagieren und trainieren so ihre Be-
weglichkeit effektiver.“

Seiner Erfahrung nach, sieht man 
ab der U13, welche Spielerinnen 
und Spieler entschlossen sind, sich 
intensiv auf Eishockey einzulassen. 
Ab der U15 geht es dann Richtung 
Leistungssport. Und gerade dann 
sei es besonders wichtig, sich zum 
Beispiel mit dem Athletik-Trainer 
genau abzusprechen und gemein-
sam zu analysieren, wo die Spieler 

ihre Defizite haben, um dann gezielt 
mit den Jugendlichen daran arbei-
ten zu können. Und ganz generell 
sei die Zusammenarbeit mit den 
anderen Trainern eng und sehr gut, 
betont der Skills-Coach.
Das vergangene Jahr war für die 
Trainer und die Sportlerinnen und 
Sportler eine echte Herausforde-
rung. „Wir haben in der Corona-Zeit 
Videos für bestimmte Skills für 
Stocktraining zum Beispiel gemacht 
und dann auch Live-Online-Training 
vor der Kamera – mit Krafttraining, 
Technik, Balance – ein richtiges 
Spezialprogramm.“ Und natürlich 
war das für alle Beteiligten eine 
schwierige Zeit. 

„Erst Homeschooling und dann 
auch noch das Training online“, so 
Scheermann, „das war eine echte 
Herausforderung. Aber wir sind 

sehr zufrieden und die Bilanz im 
Sommer war wirklich gut. Die Spie-
lerinnen und Spieler haben wirklich 
alle gut mitgemacht“, freut sich 
der Coach. Und im Sommer stehen 
Skills-Camps für unterschiedliche 
Gruppen an und darauf hat sich 
Scheermann sehr gefreut. „Ich 
stehe den Spielern nicht nur mit 
meiner ganzen Erfahrung als ehe-
maliger Eishockeyprofi zur Seite“, 
so Scheermann, „sondern ich führe 
alle Übungseinheiten selbst vor. 
Das führt besonders bei Kindern zu 
höherer Motivation und schnelleren 
Trainingserfolgen.“ 

Bei den Camps können alle mit-
machen, die Lust haben in unter-
schiedliche Gruppen und er kann 
dem Nachwuchs genau das weiter-
geben, was ihm am meisten Freude 
macht: eine richtig gute Technik.

Dr. med. Christian Schacher
Dr. med. Sven Grensemann
Internisten – Hausärzte

▪ hausärztliche Betreuung
▪ EKG, Belastungs-EKG
▪ Lungenfunktion
▪ Ultraschall

▪ Langzeit-Blutdruckmessung
▪ Langzeit-EKG
▪ Check-up
▪ Patientenschulungen DMP

Äußere Sulzbacher Str. 133      Tel.: 0911 / 59 38 21
Parkplätze und Aufzug vorhanden 

VAG Straßenbahnlinie 8 – Haltestelle Ostbahnhof
www.dr-schacher.de
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Herbert Frey erinnert sich an 19 Jahre als 1. Vorstand und Präsident des 
EHC 80, Ice Tigers Gesellschafter und Sponsor. Lächelnd öffnet Herbert 
Frey die Tür seines Hauses in Lauf an der Pegnitz und bittet herein. Auf 
dem langen Tisch, an den wir uns setzen, liegen bereits diverse Alben 
voller Fotos und Zeitungsausschnitte aus seiner Zeit beim EHC 80 und den 
Nürnberg Ice Tigers.

Kaum sitzen wir, sprudeln die Er-
innerungen nur so aus dem erfolg-
reichen Geschäftsmann heraus. 
Seine fast zwei Jahrzehnte als 1. 
Vorstand und Präsident des EHC 
80 und ab 1999 auch als Gesell-
schafter der Nürnberg Ice Tigers 
sind ein prägender Teil im Leben 
des Familienvaters – auch wenn er 
auf die Frage, ob er die Ämter – mit 
all seinem Wissen heute – noch 
einmal übernehmen würde, schnell 
und klar mit „Nein“ antwortet – und 

dabei lächelt. Zum Eishockey ge-
kommen sind Herbert Frey und sei-
ne Frau Hildegard über die Freund-
schaft zu Peter Hetzner. Er war 
damals zweiter Vorstand des EHC 
80 und lud die Freys zum Eishockey 
ein. Bald lernte das Paar auch die 
Gründungsväter Rudi Häberlein, 
Fritz Lang und den damaligen 
Achtz’ger-Präsidenten Willi Münch 
kennen. Und als der 1987 seinen 
Posten nach sechs Jahren abgeben 
wollte, war in Herbert Frey der pas-

sende Nachfolger gefunden. Frey 
trieb mit viel Engagement die Pro-
fessionalisierung des Vereins voran. 
An seiner Seite die Gründungsväter, 
die ihn auf den unterschiedlichsten 
Posten tatkräftig unterstützten und 
von denen Frey sagt: „Ganz feine, 
zuverlässige Menschen.“ 

Freys Ziele als Präsident: Pro-
fessionalisierung, Aufstieg in die 
erste Liga, die Modernisierung des 
Linde-Stadions. Damals, so erinnert 
er sich, machte ihm der in die Jahre 
gekommene Eispalast Sorgen: „Mei, 
es kann doch nicht sein, wenn’s 
schneit, schneit’s rein, wenn’s 
regnet, regnet’s rein.“ Er setzte sich 
mit der Stadt in Verbindung und ließ 
nicht locker, bis das Linde ein Dach 
bekam und das Stadion an einer 
Seite geschlossen wurde, auch eine 
zweite Tribüne wurde gebaut. Schon 
damals erwog er Möglichkeiten, 
eine neue Eis-Arena in Nürnberg zu 
bauen.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben 
sah Frey im Auf- und Ausbau des 
Sponsorenpools. 

Aber auch wenn es um neue Spieler 
ging, brachte der umtriebige Ge-
schäftsmann seine zahlreichen 
Kontakte ein, wie er erzählt: „In die 
Tschechoslowakei hatte ich sehr 
gute geschäftliche Verbindungen 
zu Außenhandelsgesellschaften die 
auch für Sport zuständig waren.“ 
Über diese Beziehungen holte Frey 
namhafte tschechoslowakische 
Eishockey-Größen nach Nürnberg. 
So erinnert er sich amüsiert daran, 

HERBERT FREY: 
19 JAHRE NÜRNBERGER
EISHOCKEY
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wie er bei der Außenhandelsgesell-
schaft in Prag saß, um renommierte 
Spieler nach Nürnberg zu lotsen. 
„Dann haben die in ihre Liste ge-
schaut. ,Noh, bitte scheen, Herr 
Frey, Niernberg ist letztär. Na, da 
kennen Sie nicht haben von uns 
große Spieler’“, Herbert Frey lacht. 
„Wir waren in der zweiten Liga zu 
dem Zeitpunkt letzter. Dann habe 
ich gesagt: ,Ja, aber, ich will ja 
keine schlechten Spieler.’ ,Noh, was 
mächten Sie?’“ Dem EHC 80-Prä-
didenten schwebte kein Geringerer 
als Weltmeister Pavel Richter vor. 
Der Stürmer hatte im Allgäu beim 
ESV Kaufbeuren gespielt und Frey 
hatte ihn schon vorab kontaktiert.

 „Ich sehe den (Beamten, Anm. der 
Red.) heute noch, der ist kreide-
bleich geworden – ,Aber Pavel 
Richter ist Weltmeister. Das ist 
nicht mäglich.’ Dann habe ich ge-
sagt: ,Jetzt passen’s mal auf: Jetzt 
rufen Sie mal bei Ihrem obersten 
Chef an und sagen, dass ich hier 
sitze. Sagen Sie ihm, ich würde gern  
Pavel Richter haben.‘ Dann, so Frey, 
habe der Beamte seinen Chef an-
gerufen und danach gesagt: „Geben 
Sie mir Ihre Wiensche.“ Also: Pavel 
Richter. „Und dann“, erinnert sich 
der Ex-Präsident verschmitzt, „hab 
ich gedacht: ,Naja, einen Verteidi-
ger bräuchten wir auch noch.’“ Und 
so kam auch Frantisek Joun in der 
Saison 1988/89 in die Noris. 

Und bei den Trainern lief die Sache 
ganz ähnlich. Eigentlich hätte Her-
bert Frey unbedingt Jan Eysselt, der 
im Dezember 1987 nach Nürnberg 
gekommen war und mit dem EHC 
80 den Verbleib in der zweiten Liga 
gesichert hatte, als Trainer halten 
wollen. Aber da hatte "die Politik et-
was dagegen“ und der Coach muss-
te nach eineinhalb Jahren zurück in 
die Tschechoslowakei. Erst 1994 

kam Eysselt – zu den Ice Tigers 
Nürnberg in die DEL – nach Nürn-
berg zurück. So kam im April 1988 
Peter Brdizcka zu den Achtz’gern. 
Der Prager war zuvor Vizemeister 
mit dem Sportbund Rosenheim ge-
worden. „Und der war ein sehr guter 
Trainer“, so Frey. Dreieinhalb Jahre 
lang trainierte Brdizcka das Team, 
zu dem Spieler wie Martin Mül-
ler, Pavel Richter, Gerhard Hegen, 
George Pesut, Peter Stankovic oder 
Wayne Thompson, um nur einige zu 
nennen, zählten. 

Weltmeister Pavel Richter spielte 
von 1988 bis 1990 für den EHC 
80 in der zweiten Liga und "dann 
ging’s immer weiter nach oben und 
wir konnten plötzlich mit unserem 
großen Gegner, mit ,Bayreuth’ mit-
halten“, sagt Frey lachend. „Einmal 

müssen wir doch vor Bayreuth sein. 
Ich hab schon geglaubt, das geht 
nie.“ Doch schließlich war es soweit.

Auch später schaffte es Herbert 
Frey gemeinsam mit seinem sport-
lichen Manager Otto Sykora (1996 
bis 2006) immer wieder bekannte 
Spielergrößen in Nürnberg unter 
Vertrag zu nehmen, unter ande-
ren Paul Geddes, Gerhard Hegen, 
Roman Turek, Jiri Dolezal, Andrej 
Mezin, Martin Jiranek, Paul Stanton 
oder den NHL erfahrenen Sergio 
Momesso. Möglich war das auch, 
weil Herbert Frey als ein zuver-
lässiger Partner galt, der Nürnberg 
als anerkannten Eishockeystandort 
etablierte. 

Dass der EHC 80 schließlich in der 
Saison 1994/95 in die neugegrün-

HERBERT FREY: 19 JAHRE NÜRNBERGER EISHOCKEY
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dete Deutsche Eishockey Liga (DEL) 
aufgenommen wurde, war ebenfalls 
zu einem Großteil dem unermüd-
lichen Einsatz Herbert Freys zu ver-
danken. 24 Mannschaften hatten 
sich sportlich für die Profiliga quali-
fiziert. Die finanziellen Planungen 
und Bewerbungsunterlagen waren 
entscheidend für die Aufnahme. Die 
Achtz’ger wurden zunächst ab-
gelehnt. Frey suchte nach Rettern, 
Werbepartnern und Sponsoren. „Da 
hatte ich einen großen Unterstützer 
in Günther Hertel und in unserem 
Team.“ 

Herbert Frey betont, wie viele 
„wirklich großartige“ Menschen er 
durch das Eishockey kennen- und 
schätzen gelernt hat. Einer, an den 
er sich mit Wehmut erinnert, ist 
der damalige Inhaber der Frankfurt 
Lions, Gerd Schröder, „der leider im 
August 2008 gestorben ist“. Mit ihm 
verband Frey eine enge Freund-
schaft, die mit einem Skandalspiel 
der beiden Teams in der DEL-Saison 
1997/98 begann, als die Frank-
furter Lions am 21. September 
im Linde-Stadion gastierten. Die 
Presse sprach damals, am vierten 
Spieltag von „Wildwest in Nürn-
berg“. Massenschlägereien, Rekord-
strafzeiten und ein brutales Foul 
am Nürnberger Daniel Kunce – das 
war die Bilanz des 7:3-Sieges der 
Nürnberg Ice Tigers: 331 Strafmi-
nuten – 130 für Nürnberg, 201 für 
Frankfurt, sieben Spieldauer- und 
drei Matchstrafen – wurden notiert. 
Schuld war, so die Meinung der 
Berichterstatter, ein überforderter 
Schiedsrichter. 

Nach dem Spiel mussten die beiden 
Präsidenten sich vor der DEL ver-
antworten, erinnert sich Herbert 
Frey schmunzelnd. „Und das hat 
uns zusammengeschweißt. Denn 
wir haben gemerkt, wir beide ver-

stehen uns.“ Später sei von der Liga 
ein Anruf gekommen und die beiden 
„sind in den Aufsichtsrat der Deut-
schen Eishockey Liga (DEL) gewählt 
worden. Für uns die Möglichkeit, 
in Kontakt mit allen zu bleiben und 
uns besser zu vernetzen. So haben 
wir auch z.B. Mannheims Hopp 
junior, der ja mit seinem Vater zu-
sammen im Eishockey fantastische 
Arbeit geleistet hat, in den Auf-
sichtsrat geholt.“  

Führt einen Herbert Frey ins Sou-
terrain seines Hauses kommt man 
in sein Ankleidezimmer und unter-
halb der Fenster ein Sims. Darauf 
eine Art Ice Tigers-„Altar“ mit dem 
Vizemeister-Pokal aus der Saison 
1998/99 und einem großen ge-
rahmten, unterschriebenen Mann-
schaftsfoto. Wenn sich Herbert 
Frey an diese Saison erinnert, sieht 
man seine Augen leuchten: „Als wir 
Vizemeister geworden sind gegen 
Mannheim, da waren wir ja schon 
in der DEL und nach der Punk-
te-Runde ganz oben. Erster mit 
1-5-P-U-N-K-T-E-N Vorsprung.“ 
Und dann kamen die Play-Offs und 
das entscheidende Spiel ausgerech-
net gegen Frankfurt. Und Frankfurt 
wurde geschlagen." 

„Mein Freund Gerd Schröder kommt 
zu mir her und sagt: ,Oi, ich hätte 
gern noch ein paar Spiele gemacht.’ 
Und dann war ich an der Bande ge-
standen und habe geheult wie ein 
Schlosshund. Ich hab das nicht be-
griffen. Wir haben alles gewonnen 
in der Punkterunde.“ Die Ernüchte-
rung kam dann leider gegen Mann-
heim im Finale: Das erste Spiel hat-
ten die Ice Tigers mit 2:0 gewonnen, 
in Mannheim gab’s im zweiten Spiel 
eine klare 1:5 Schlappe. Das dritte 
Playoff-Spiel gewann das Team von 
Trainer Ihnacak dank des entschei-
denden Tors von Liam Garvey mit 

3:2 und dann kam das vierte Match 
wieder bei den Adlern: „Das war ja 
noch im alten Stadion, da haben wir 
schon 2:0 geführt und dann leider in 
der Overtime verloren ...“ Genau wie 
das letzte Playoff-Spiel in Nürnberg, 
als die Mannheimer mit 3:2 gewin-
nen und die Meisterschaft im Linde-
Stadion feiern. „Mannheim war eine 
tolle Mannschaft“, konstatiert der 
faire Sportsmann Frey.  

Die Ice Tigers waren eine ganz 
außergewöhnliche Mannschaft ge-
wesen, von der man jeden Spieler 
nennen müsste, meint Frey: „Und 
mit Sergio Momesso haben wir ja 
heute noch Kontakt. Vor allen Din-
gen Rudolf Schnabel.“ Momesso sei 
ja der Lieblingsspieler von Sponso-
rin Henriette Schmidt-Burkhardt 
gewesen, mit der Herbert Frey auch 
die schönsten Erinnerungen ver-
bindet. 

Henriette Schmidt-Burkhardt, Ei-
gentümerin von Lebkuchen Schmidt 
und von Eishockey begeistert, sorg-
te dafür, dass die Ice Tigers mit dem 
Schmidt-Logo – einem roten Herz 
mit der Nürnberger Burg – auf der 
Brust aufs Eis liefen. In einem Inter-
view sagte die Seniorchefin einmal: 
„Die Eishockey-Saison ist zugleich 
auch unsere Hauptgeschäftszeit. 
Und Eishockey und Lebkuchen, das 
geht gut zusammen.“ „Henny“, wie 
Frey Frau Schmidt-Burkhardt nennt, 
hatte ein großes Herz für die Ice Ti-
gers und hat immer geholfen, wenn 
es nötig war.

Sponsoren und Werbepartner 
für den EHC und die Ice Tigers 
zu gewinnen das war wohl eine 
der aufreibendsten Aufgaben 
des Präsidenten. Dankbar war er 
auch der Familie Brochier für die 
Unterstützung. Michael Brochier 
engagierte sich als 2. Vorstand, 
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als Rudolf Schnabel Vizepräsident 
beim Deutschen Eishockey Bund 
(DEB 1995-2002) wurde. Ein Glück 
war für Herbert Frey, wie er sagt, 
auch die Freundschaft zu Prof. Dr. 
Michael Popp, (Fa.Bionorica) „den 
ich als Namenssponsor gewinnen 
konnte (Sinupret Ice Tigers).“

Geht man ins Ankleidezimmer, dann 
ist da auf dem Sims auch noch ein 
Glasrahmen hinter dem der Puck 
des letzten Spiels im Linde-Sta-
dion steckt. „Das letzte Spiel am 
2. Februar 2001 gegen Essen, da 
war Bob Murdoch Trainer.“ Frey 
erinnert sich, dass die Ice Tigers 
hoch mit 6:4 gegen Moskitos Essen 
gewonnen hatten. Aber das war in 
der Situation wohl Nebensache. Er 
saß mit Frau Schmidt-Burkhart und 
weiteren Sponsoren auf der Gegen-
tribüne. 

Und auf der Haupttribüne saß seine 
Frau mit vielen Kunden. „Mei, jetzt 
sitz ich da und was ich gern gehabt 
hätte, das war der letzte gespielte 
Puck. Schlusssirene – unser Kapitän 
Paul Stanton hat sich drauf ge-
worfen und hat das Ding gehabt.“ 
Frey dachte sich: „Gut, er war der 
Mannschaftskapitän. Mir bleibt nix 
anderes übrig, als ihm zu gratulie-
ren.“ Umso größer war die Freude 
des Präsidenten, als Stanton vom 
Eis fuhr und den Puck seiner Frau 
schenkte. „Das war toll!“, sagt er 
noch immer ein bisschen bewegt, 
wenn er sich daran erinnert. „Den 
hab ich dann schön einrahmen 
lassen.“ 

Nach dem Spiel wurde das Linde-
Stadion abgerissen. Noch heute 
ärgert sich Herbert Frey darüber, 
dass die Mauer mit den Olympi-
schen Ringen der Spiele von 1936 
nicht gerettet werden konnte. „Sie 
haben alles weggerissen.“ Frey hat-

te alles fotografiert und versucht 
bei der Stadt zu intervenieren, aber 

ohne Erfolg. Das neue Stadion hätte 
er am liebsten auf dem Gelände des 
Linde-Stadions gehabt. Seine Idee 
war es, einen Teil des angrenzen-
den alten Postamts an der Äuße-
ren Bayreuther Straße für einen 
Neubau dazuzunehmen. Doch bald 
wurde klar: Auf dem Stadion-Gelän-
de entsteht ein Einkaufszentrum. 
Das neue Eisstadion sollte statt-
dessen neben das Fußballstadion 
kommen. „Auch diese Idee ist nicht 
überall auf Freude gestoßen“, so 
Herbert Frey. 

Während Nürnbergs Oberbür-
germeister Peter Schönlein kein 
Befürworter der Idee gewesen sei, 
fand Frey nach dem politischen 
Wechsel in Nürnberg in OB Ludwig 
Scholz (1996 – 2002) einen Für-
sprecher, dem der Verein viel zu 
verdanken habe, was das Stadion 
angeht. Unterstützt wurde er dabei 
vom damaligen Kämmerer – und 
späteren OB Ulrich Maly (1996 bis 
2002 Stadtkämmerer, dann OB von 
Nürnberg bis 2020). „Mit dem hatte 
ich auch immer einen guten Kon-
takt, bis zum Schluss“, so Frey.

2001 wurde die neue Arena neben 
dem heutigen Max-Morlock-Stadi-
on eingeweiht. Auch dass es dazu 
kam, ist zu einem Großteil der Ver-
dienst von Herbert Frey und seinen 
Mitstreitern. Denkt er an diese Zeit 
zurück, fallen dem heute 79-Jäh-
rigen viele Menschen ein, die ihn 
tatkräftig unterstützt haben: etwa 
Günther Hertel, ECN–Chef Robert 
Heusinger, Rechtsanwalt Hans-Ot-
to Jordan, Rudolf Schnabel, um nur 
einige zu nennen.

Rudolf Schnabel war derjenige, der 
sich bei Frey um die Arena küm-
mern sollte und dies auch sehr 
erfolgreich tat, so der ehemalige 
Präsident. „Rudolf Schnabel ist qua-
lifiziert“, sagt Frey, „versteht was 
vom Eishockey und vom Geschäft.“

Günther Hertel wurde 2006 der 
Nachfolger Herbert Freys und über-
nahm als alleiniger Gesellschafter 
die Ice Tigers. In seiner Zeit wurden 
sie 2007 zum 2. Mal deutscher Vi-
zemeister. 2009 entschied Günther 
Hertel, dass ein Nachfolger für das 
Engagement folgen sollte. Mit den 
Herren Bögl, Prof. Dr. Popp und 
Thomas Sabo fanden entschei-
dende Gespräche statt, so Frey. 
„Was letztendlich zur alleinigen 
Übernahme durch Thomas Sabo 
führte.“ Thomas Sabo führte nach 
der Übernahme den Erfolg von 
Günther Hertel fort und „hielt die 
Ice Tigers weiterhin an der Spitze 
des deutschen Eishockeys“, so der 
Vorgänger.

Blickt Herbert Frey auf seine Zeit 
beim EHC 80 und bei den Ice Tigers 
zurück, denkt er an eine sehr schö-
ne Zeit mit vielen Emotionen, „mit 
vielen tollen Menschen, die ich ken-
nengelernt habe, und ich möchte 
keinen einzigen Tag davon missen.“

HERBERT FREY: 19 JAHRE NÜRNBERGER EISHOCKEY
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Praxis Dr. Mark Meisel & Dr. Ulf Meisel
Ostendstraße 241, 90482 Nürnberg
Termine unter: 0911 / 54 23 54
www.zahnaerzte-meisel.de

Sportzahnärzte  Dr. Mark Meisel 
und Dr. Ulf Meisel sind bei jedem 
Spiel der Ice Tigers mit dabei

Beste Performance auf dem Eis 
Der individuell angepasste Gebissschutz während des Trainings 
oder einem Spiel ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung. Hier 
dient er unter anderem als eine Schutzschiene oder als leistungs-
steigernde Sport-Performance- Schiene. Um Höchstleistungen auf’s 
Eis zu bringen, spielt die Prophylaxe auch eine bedeutende Rolle. 
Entzündungen im Mundraum werden bei regelmäßigen Untersu-
chungen sofort erkannt und behandelt. Dadurch können leistungs-
hemmende Erkrankungen vermieden werden. 

Auf dem Eis geht es heiß her bei den Ice Tigers! Sportliche 
Ra�  nesse, Wendigkeit und Geschwindigkeit gehen von 
jedem einzelnen Spieler aus. Die Leistung lässt sich durch 
die o�  ziellen Sportzahnärzte der Ice Tigers noch eine 
Pucklänge nachhaltig steigern.

In unserer Fachpraxis Dres. Meisel in Nürnberg 
kümmern wir uns auch um Ihre Prophylaxe und 
können Ihnen individuelle Zahnschienen für den 
Sport anfertigen – egal ob für Groß oder Klein! 

dient er unter anderem als eine Schutzschiene oder als leistungs-
steigernde Sport-Performance- Schiene. Um Höchstleistungen auf’s 
Eis zu bringen, spielt die Prophylaxe auch eine bedeutende Rolle. 
Entzündungen im Mundraum werden bei regelmäßigen Untersu-
chungen sofort erkannt und behandelt. Dadurch können leistungs-
hemmende Erkrankungen vermieden werden. 
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Es war in der Saison 1997/98 als 
ich begonnen habe, regelmäßig 
über die Ice Tigers zu berichten. 
Bei jedem Heimspiel im Linde-Sta-
dion präsentierte sich mir immer 
das selbe Schauspiel: Irgendwann 
zwischen Spielbeginn und ers-
ter Drittelpause kam ein Mann in 
schwarzer Lederjacke die Treppe 
hoch, nahm seinen Stamm-Steh-
platz direkt neben der Kabine des 
Stadionsprechers ein und dann 
ließ er kein gutes Haar an allem, 
was auf dem Eis und neben der 
Eisfläche passierte. Praktisch die 
fränkische Ausgabe von Waldorf 
und Statler in einer Person. Um 
ehrlich zu sein: Ich wusste damals 
nicht, ob ich den Kerl überhaupt 
leiden kann.  Mein Verhältnis zu 
Fritz Lang änderte sich schlagartig 

im Dezember 1999. Auch wenn 
die Spielzeit nach der legendären 
Vizemeister-Saison in der DEL eine 
ziemliche Enttäuschung war, waren 
die Auftritte in der Europa League 
ein Highlight für alle Beteiligten. 
Unvergessen ist sicherlich die Reise 
nach Moskau geblieben, wo die Ice 
Tigers gegen Dynamo spielten. Im 
Prinzip bestand die Schar der Mit-
gereisten aus zwei Gruppen, die in 
unterschiedlichen Hotels der Rubrik 
„Stalin-Kathedrale“ untergebracht 
waren. Im einen Hotel die Fans, im 
anderen die Spieler, Journalisten 
und Vereins-Offiziellen, zu denen 
Fritz immer gehörte. Am Abend 
vor dem Spiel war die Mannschaft 
natürlich mit sich beschäftigt. Der 
Rest der Gruppe hatte ziemlich 
schnell beschlossen, sich anzu-

sehen, wie die Fans wohl Moskau 
genießen würden. Also: nix wie 
rüber ins andere Hotel. Dort war in 
einem großen Saal Partystimmung 
angesagt. Fritz hatte leuchtende 
Augen und sagte nur: "Wenn mir 
das einer gesagt hätte, als wir da-
mals den EHC gegründet haben…“ 
Es war ein unfassbar lustiger aber 
auch emotional bewegender Abend. 
Wir stellten fest, dass das Klischee 
von Wodka trinkenden Russen nicht 
unbedingt ein Klischee ist – und da 
wir im Hinblick auf fremde Sitten 
und Gebräuche sehr anpassungs-
fähig sind …

Ich erinnere mich noch gut an den 
nächtlichen Heimweg, auf dem wir 
die Fußgängerunterführung einer 
gefühlt zwölfspurigen Hauptstraße 
genauso übersahen, wie den Ver-
kehrspolizisten, der dort versuchte 
zu regeln, was eigentlich nicht zu 
regeln war. Die Gruppe angeschi-
ckerter Nürnberger Eishockey-Tou-
risten, die quer über die Straße lief, 
brachte ihn noch völlig aus dem 
Konzept. Mein Russisch ist zwar 
praktisch nicht existent, aber dass 
der tapfere Schutzmann in dem 
Moment mit seiner Holzkelle nicht 
nur den Verkehr regeln wollte, war 
uns allen klar. Aber auch dieser klei-
ne Zwischenfall konnte uns die gute 
Laune nicht vermiesen, sondern 
sorgte für einen weiteren kollekti-
ven Heiterkeitsausbruch. 

Nach dem Moskau-Trip hatte ich in 
all den Jahren noch unzählige Drit-
telpausen-Gespräche mit Fritz und 
längst gelernt, ihn zu lesen. Wenn 
er wieder in den typischen Sotte-
rer-Tonfall verfiel, verrieten mir die 
Lachfalten um seine Augen, dass er 

FRITZ LANG: 
EINER, DER FEHLT
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FRITZ LANG: EINER, DER FEHLT

eine ganze Menge Humor darin ver-
packt hatte. Wenn ich zu der Zeit als 
ich Stadionsprecher war, gemein-
sam mit der Crew von der Zeitnah-
me wieder mal über die Schieds-
richter schimpfte, hatte Fritz, der 
Schiedsrichterbetreuer, auch immer 
ein verteidigendes Wort für die Ze-
bras übrig. Er kannte sich nicht nur 
mit dem Regelwerk aus, sondern 
wusste oft auch um die aktuelle 
persönliche Situation der Schiris. Er 
wusste, was mit ihnen los war und 
warum es an diesem oder jenem 
Abend praktisch zu viel verlangt 
war, von ihnen eine gute Leistung 
zu fordern. Und wir alle hatten 
längst erkannt, welch warmherziger 
und hilfsbereiter Mensch in Fritz‘ 
rauher Schale steckte. 

In den vergangenen Jahren ist der 
Sport immer professioneller ge-
worden. Wir alle wissen, Menschen 
kommen und gehen und es geht in 
dieser Maschinerie immer weiter 

– jeder ist ersetzbar. Aber auch 
wenn es immer weitergeht, gibt es 
Charaktere, die eben nicht einfach 
austauschbar sind. Menschen, an 
denen man erkennt, dass hinter 
dem Geschäft eine Menge Herz-

blut steckt. Fritz Lang war einer von 
ihnen. Er fehlt – und das geht ganz 
sicher nicht nur mir so …

von Oliver Tubenauer
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Die Ice Tigers Juniors haben 2020 „das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein” – eine gemeinsame 
Auszeichnung der Commerzbank und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) – erhalten. Die offizielle 
Übergabe des bedeutendsten Nachwuchsleistungspreises in Deutschland samt eines symbolischen Schecks fand an 
den EHC 80 Nürnberg e.V. am 24. Oktober 2020 in der Arena Nürnberger Versicherung statt. 

Das Grüne Band wird jährlich von der Commerzbank AG und dem DOSB verliehen. Dabei prämiert eine hochkarätige 
Jury jährlich 50 Vereine aus olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden. Die Förderprämie in Höhe von 
5.000 Euro ist unmittelbar in die Jugendarbeit der Ice Tigers Juniors geflossen und dient unter anderem zur aktiven 
Nachwuchsgewinnung, der Talentsuche und Förderung sowie dazu, die Struktur im Verein zu festigen und weiter 
ausbauen.

„Ausgezeichnete Arbeit sollte auch ausgezeichnet 
werden und das haben wir jetzt erreicht. Darauf 
sind wir wirklich stolz. ,Das Grüne Band‘ und die 
finanzielle Unterstützung können wir nicht nur gut 
gebrauchen, sondern sie stellen auch eine groß-
artige Wertschätzung für alle Trainer*innen, Be-
treuer*innen und Helfer*innen dar, die uns meist 
ehrenamtlich unterstützen und sich mit großem 
Einsatz für den Verein engagieren“, sagte André 
Dietzsch, der sportliche Leiter des EHC 80. 

"DAS GRÜNE BAND“ FÜR
DIE ICE TIGERS JUNIORS
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Patrick Reimer sitzt im Auto als 
wir Anfang September telefonie-
ren, mit seinem quietschfidelen 
Junior auf der Rückbank fährt er 
durch Nürnberg. Für den Rekord-
spieler war das Zurückkommen 
in die Noris zur Vorbereitung auf 
die Saison 2021/22 ein bisschen 
wie Heimkommen, so sagt er. 
Mit Nürnberg verbinde er in der 
mittlerweile zehnten Saison bei 
den Nürnberg Ice Tigers auch das 
Gefühl von Zuhause. 

Auch wenn der Kapitän der Ice Ti-
gers ein Haus in Mindelheim, seiner 
Heimat hat und die langfristige 
Perspektive wohl auch dort liegt, ist 
sein zweites Zuhause in Franken. 
„Mein Sohn ist ja auch ein gebür-
tiger Nürnberger. Und mittlerweile 
kennen wir uns hier gut aus, wissen 
wo wir gerne essen, haben Plät-
ze, an denen wir gerne sind.“ Und 
natürlich hilft der 38-Jährige auch 
gern, wenn es darum geht neuen 
Teamkollegen die Stadt zu zeigen. 
„Die Neuen nehmen alle etablier-
ten Spieler gern an die Hand und 

wir helfen wo wir können. Also mit 
Tipps, wo man gut essen gehen 
kann oder Aktivitäten, die für die 
ganze Familie geeignet sind, wie 
den Tiergarten oder wir helfen 
auch mit Behörden.“ Das sei aber 
in Nürnberg noch nie ein Problem 
gewesen, da hätte die Mannschaft 
immer gut funktioniert. 

Auch dieses Jahr ist wieder ein 
großer Umbruch im Team. „Leider, 
aber das ist ja im Eishockey öfter 
so, dass viele neue Spieler inte-
griert werden müssen. Aber wir 
haben einen guten Kern, das macht 
es einfach“, stellt Reimer fest. Auch 
zur neuen Saison sind wieder viele 
junge Spieler in den Kader gekom-
men. Das sieht der Routinier für 
sich persönlich nicht als Problem, 
sondern sehr positiv. „Es hält einen 
selbst jung und man kriegt mit, wie 
die Jugend tickt“, meint er schmun-
zelnd. Dabei erinnert sich Reimer 
auch an die vergangene Saison als 
Roman Kechter mit 16 Jahren ins 
Team rückte.

„Roman hat mich tatsächlich am 
Anfang gesiezt als er in die Mann-
schaft kam. Da hab ich ihn dann 
schon gebeten, dass er das lässt 
und mich duzt“, sagt Patrick Reimer 
lächelnd. „Das zeigt mir dann, dass 
Respekt da ist, das ist auch schön. 
Aber für mich sind die Jungen voll-
wertige Teammitglieder und wenn 
sie sich vernünftig verhalten, ist es 
völlig egal, wie alt sie sind. Außer-
dem ist es ja auch schön, wenn 
man ihre Entwicklung sieht, da 

PATRICK REIMER: 
DAS VORBILD AUF UND 
NEBEN DER EISFLÄCHE
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mitgehen kann und ihnen aus der 
eigenen Erfahrung vielleicht auch 
etwas positiv mitgeben kann.“

Fragt man ihn nach den Unter-
schieden zu den Zeiten, als er seine 
Karriere begonnen hat, dann stellt 
der Stürmer fest, dass sich das 
Verständnis des Sports verändert 
hat. Die jungen Spieler würden 
schon ein ganz anderes Bewusst-
sein haben, was das Training, ihre 
Einstellung und auch die Ernährung 
angehe. Und zu seinen Jugendzei-
ten gab es auch noch kein wirklich 
individuelles Training. „Damals 
gab’s ein Gewicht für alle, das wir 
gewuchtet haben. Heute wird das 
alles auf die individuelle Leis-
tungsfähigkeit ausgelegt. Auf die 
Fähigkeiten und Bedürfnisse des 
Einzelnen.“ Und was sich natürlich 
auch stark verbessert habe, sei 
die Ausbildung in der Technik, das 

Läuferische. „Die ist bei manchen 
Jungen schon beeindruckend.“ Das 
zeige sich ja auch generell in den 
Spielern, die heute gefragt sind: 
Früher bekamen vor allem große, 
schwere Spieler den Vorrang. Heute 
werde da viel mehr auf läuferi-
sche, technische und auch flinke 
Spieler gesetzt. Er selbst betreibe 
mit seinen 38 Jahren jetzt „eher 
Körperpflege als Training abseits 
des Eises, damit ich dann fürs Eis 
fit bin“, meint er schmunzelnd. Für 
ihn, Ende 30, mache es kaum noch 
Sinn, schwere Geschichte zu heben, 
er müsse da viel mehr auf seine 
Schwachpunkte achten, weniger 
Krafttraining machen und sich eher 
beweglich halten. 

Auch wenn das Mannschaftstrai-
ning im Sommer besonders hart ist 
– Reimer hat sich auch dieses Jahr 
wieder richtig darauf gefreut, wie er 

sagt. Zweimal am Tag Eistraining, 
dann das Konditionstraining – die 
Grundlage für den Winter legen. Er 
freue sich da immer noch jedes Mal 
darauf, in der Vorbereitung ge-
meinsam richtig Gas zu geben und 
„wieder gemeinsam in die Kabine 
zu kommen, einen geregelten 
Tagesablauf zu haben.“ Und in der 
harten Vorbereitung ist sein Alter 
vielleicht sogar einen Vorteil: „Für 
mich gehört das einfach dazu und 
ich kann mich mental besser darauf 
einstellen als die jungen Spieler, die 
noch gar nicht so recht wissen, was 
sie da erwartet.“

Ob er sich selbst vorstellen kann 
Trainer zu werden? „Ich habe zwar 
einen C-Trainerschein gemacht. 
Aber im Moment kann ich mir das 
nicht vorstellen, meint er, fügt aber 
auch gleich hinzu: „Man soll aber 
auch niemals nie sagen.“ Ein Spiel 

Sportpark-Nord e. K. - Andernacher Straße 15 - 90411 Nürnberg

info@sportpark-nord.com - www.sportpark-nord.com

#wirfreuenunsaufeuch

#Nürnberg

#Sonnenterrasse
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einer Jugendmannschaft beim EHC 
80 hat er, wie er gesteht, noch nicht 
besucht. „Aber wir sehen uns na-
türlich in der Halle. Und man schaut 
mal von der Bande zu.“ Wie sich der 
EHC 80 entwickelt, das bekommt 
er natürlich vom sportlichen Leiter 
André Dietzsch mit, mit dem er sich 
immer wieder austauscht. 

Und Reimer findet den einge-
schlagenen Kurs richtig, auf junge 
Nachwuchsspieler zu setzen und 
die Jugendkader breiter und auch 
mit mehr Qualität anzulegen. „Da 
ist es dann natürlich auch wich-
tig, dass die Jugendspieler jeweils 
in ihren höchsten Ligen spielen, 
damit die Talente auch in Nürnberg 
bleiben und nicht zum Beispiel nach 
Mannheim abwandern. Etwa weil 
sie noch nicht in der DEL eingesetzt 
werden, aber die U-Teams nicht 
hoch genug spielen, damit sie sich 
weiterentwickeln können.“   

So wie es aussieht, wird in dieser 
Saison endlich wieder mit Zuschau-
ern in der Halle gespielt. Ein Vor-
geschmack war das Trainingsspiel 
im tschechischen Karlsbad am 31. 
August – nach fast 18 Monaten das 
erste Spiel vor Zuschauern. Auch 
rund 250 Nürnberger Fans waren 
dabei – und die waren lange er-
sehnt! „Letzte Saison, das war echt 
ein Trauerspiel. Die ganze Situation 
hat auch abseits des Eises viel 
Energie gekostet“, sagt Reimer, der 
„Gott froh“ ist, dass endlich wieder 
Zuschauer dabei sein dürfen. Denn 
ohne die Fans hätten sich manche  
Ligenspiele wie Trainingsspiele 
angefühlt. Es fehlten einfach die 
Emotionen. „Das geht ja schon los, 
wenn du zur Halle kommst vor dem 
Spiel und da sind die ersten Fans 
mit ihren Trikots und ihren Schals. 
Das bringt dich ja schon in Stim-
mung. Und wenn die fehlen, dann 

fehlen auch die Emotionen. Das hat 
in der vergangenen Saison total 
gefehlt und war in meiner Karrie-
re die schlimmste Saison, die ich 
mitgemacht habe. Da bist du auf 
den Parkplatz gekommen und alles 
war leer. Das war jedes Mal wieder 
traurig.“ 

Jetzt hofft er sehr, dass die Leute 
wieder zahlreich erscheinen. Man 
wird sehen, wie das Ganze wieder 
angenommen wird. „Sind die Leute 
bereit, wieder unter Menschen zu 
gehen?“ fragt der Kapitän. „Aber 
viele haben den Sport ja vermisst, 

denen hat auch etwas gefehlt.“ 
Dieses Wechselspiel von Fans und 
Spielern, das habe wirklich kom-
plett gefehlt und das mache den 
Sport ja überhaupt auch aus. „Es ist 
wirklich wichtig, dass der Hallen-
sport jetzt endlich wieder angebo-
ten wird.“  Jetzt sei auch die Mann-
schaft gefragt, die müsse natürlich 
wieder alles geben, damit die Leute 
auch gern wieder kommen, um 
packende Spiele zu sehen – dann 
gibt’s auch wieder die großen Emo-
tionen. „Und da freu ich mich auf 
die Saison.“
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Das Kräuterhaus Wurzelsepp und die
Nürnberg Ice Tigers 
Eine leidenschaftliche Zusammenarbeit

Zwei Mannschaften, zwölf Spieler, ein Puck und
eine 1800 Quadratmeter große Eisfläche.
Welche Sportart hier beschrieben ist, sollte recht
schnell klar geworden sein. Doch der Eishockey-Sport
besteht aus sehr viel mehr als nur diesen Dingen.
Philipp Rank, der Geschäftsführer der Kräuterhaus
Wurzelsepp OHG aus Nürnberg, erzählt mir,
was Eishockey für ihn bedeutet und wie die Sportart
sein Unternehmen beeinflusst.

Hockey generell hat Philipp Rank schon immer
interessiert und inspiriert. Seine Faszination für die
schnellste Mannschaftssportart der Welt besteht
bereits seit über 30 Jahren.

„Die Leidenschaft ist einfach da. Vom ersten Tag an war
ich gefesselt“, erzählt Rank.

Er selbst spielt von Kindesbeinen an Feldhockey im Verein
und Eishockey im privaten Umfeld. Selbstverständlich ist er
auch regelmäßig als Zuschauer bei der Nürnberger
Eishockey-Mannschaft, den Nürnberg Ice Tigers, in der Arena Nürnberger Versicherung zugegen. 
Besonders toll am Eishockey findet Philipp Rank das Netzwerk aus Freundschaft und tollen Beziehungen,
egal ob privat oder geschäftlich.

„Das ist schon was Besonderes – einfach einzigartig“,

beschreibt er die Eishockey-Gemeinschaft. Immer wieder entstehen tolle Momente und gemeinsame Erinnerungen,
beispielsweise wenn die Ice Tigers Spieler auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt für den guten Zweck beim
Ausschank helfen. „Das ist Gänsehaut pur!“, erzählt er.

Mit Ranks wachsendem Interesse am Eishockeysport in seiner Kindheit steckte also auch die Idee einer
Zusammenarbeit zwischen dem Kräuterhaus Wurzelsepp und den Nürnberg Ice Tigers in den Kinderschuhen.
Mit dem Umzug der Ice Tigers vom Lindestation in die Arena Nürnberger Versicherung im Jahr 2001 kamen Pläne
für eine Kooperation auf. Auf welche Weise kann die Zusammenarbeit funktionieren?
Welche Produkte repräsentieren die Nürnberg Ice Tigers am besten?  Schließlich die Lösung:
Die Nürnberg Ice Tigers Bonbons! Infolgedessen wurde in der neuen Arena Nürnberger Versicherung in den ersten
zwei Jahren ein Verkaufsstand eröffnet, in welchem die Zwetschgen- und Himbeerbonbons angeboten wurden. 

Auch während der Partnerschaft der Nürnberg Ice Tigers mit Thomas Sabo von 2009 bis 2020 sollten die
Nürnberg Ice Tigers Bonbons weiterhin angeboten werden und sind nun exklusiv in den beiden Fanshops und
im Kräuterhaus Wurzelsepp Ladengeschäft am Hauptmarkt 1 erhältlich. Das Ice Tigers-Sortiment wurde außerdem
erweitert: 2020 kam das Ice Tiger Curry und 2021 der Ice Tigers Ice Tea hinzu. Verkauft werden diese Produkte
in den Fanshops, im Kräuterhaus Wurzelsepp Ladengeschäft und im Onlineshop. Der Tee wird zusätzlich an den
Essensständen und in den VIP Räumen der Arena Nürnberger Versicherung ausgeschenkt.

Philipp Rank verbindet unzählige besondere Momente mit dem Hockey – einer der Gründe, warum ihm die
Zusammenarbeit mit den Nürnberg Ice Tigers so sehr am Herzen liegt.

„Eishockey ist eine Faszination, das ist Action. Was wir schon alles gemeinsam erlebt haben – das ist Wahnsinn!“,

sagt er begeistert und erzählt von der Champions League in Oulu (Finnland) und den zwei Deutschen
Vize-Meisterschaften.  „Eishockey muss man live erleben, dann versteht man das!“, erklärt er mir zum
Schluss und ich merke ihm bereits seine Vorfreude auf das nächste Spiel seines Lieblingsvereins an.

            Johanna Vieweger

Philipp & Sohn Conrad Rank mit den Nürnberg Ice Tigers
auf dem Weg nach Oulu Finnland (Foto: Thomas Hahn)
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Zum Eishockey kam der Vater von 
drei Kindern, als seine zwei Jungs ab 
Mitte der 1980er-Jahre im Linde Sta-
dion mit Eishockey begannen. 1993 
rief dann der damalige EHC 80-Prä-
sident Herbert Frey bei ihm an, er 
müsse Rudolf Schnabel dringend 
sprechen. 

Gesucht wurde ein zweiter Vorstand 
und der Unternehmer Schnabel 
willigte unter einer Bedingung ein: 
„Wovon ich am meisten verstehe, ist 
der Tätigkeitsbereich Nachwuchs, 
der muss in den Bereich des 2. Vor-
stands. Die Förderung der Jugend.“ 
Als das geklärt war, sagte er zu: 

„So kam ich praktisch dazu, wie die 
Jungfrau zum Kind. Ganz unverhofft“, 
erinnert er sich. Und so war Rudolf 
Schnabel von der Saison 1993/94 bis 
1998/99 zweiter Vorstand des EHC 
80 Nürnberg und von 1994/95 bis 
1997/98 auch Geschäftsführer der 
Nürnberg Ice Tigers GmbH.

Damals spielte die erste Mannschaft 
in der zweiten Liga und es sei eine 
durchaus anspruchsvolle Aufgabe 
gewesen, den Verein finanziell so zu 
sanieren, dass er eine Zukunftschan-
ce hatte, erinnert sich Rudolf Schna-
bel im Gespräch. Als kurz darauf die 
DEL eingeführt wurde, da „haben wir 

gekämpft, dass wir reingekommen 
sind“, sagt er. Nach der ersten Ab-
lehnung kam es zu einem Schieds-
gerichtsverfahren. Im Hintergrund 
gab es persönliche Bürgschaften im 
siebenstelligen Bereich. Dann kamen 
immer mehr Sponsoren dazu und die 
Sanierung lief – und so hatte Rudolf 
Schnabel nach eigenen Worten „end-
lich den Rücken frei“, um sich auch 
um den Nachwuchs zu kümmern. 

Ziel für die Jugendmannschaften 
war auch damals, möglichst hoch-
klassig zu spielen – also möglichst in 
der Bundesliga, die es damals noch 
gab. Und weil im eigenen Verein, so 

RUDOLF SCHNABEL:
EHC, DEB UND ARENA
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Schnabel, in der Breite nicht genug 
Talente waren, um in den folgenden 
Jahren erfolgreich aufzusteigen und 
sich oben zu positionieren, nutz-
te er seine Kontakte in den Osten. 
Die hatte er mittlerweile auch dank 
seines Postens als Vertreter der 
DEL-Clubs beim Deutschen Eishockey 
Bund (DEB) aufgebaut. Auch, weil er 
im Zuge der Vorbereitungen zur Eis-
hockey-WM 2001 in Deutschland viel 
gereist ist, etwa nach Weißrussland. 
„Und ich habe gesagt, wir brauchen 
für die oberen zwei Mannschaften 
zwei Spieler – damals ging’s um 
zwei spielberechtigte Ausländer, die 
eine Mannschaft mitreißen und nach 
vorne bringen und die sowohl Jugend 
als auch Junioren spielen können. Das 
haben wir dann drei, vier Jahre ge-
macht und sind mit Jugend, Junioren 
und auch Schülern aufgestiegen bis 
unter die oberste Stufe“, so Schnabel, 
denn in die Bundesliga ging es dann 
nicht mehr. 

Aber: Es kam aus der eigenen Jugend 
eine größere Breite an Spielern nach. 
Als nächstes wurde ein hauptamt-
licher Trainer für den Nachwuchs ein-
gestellt. „Das können nicht drei Leute 
nebenbei machen. So gegen 2000 
hatten wir dann eineinhalb Haupt-
amtliche. Da hat sich auch in der 
Breite etwas verbessert. Das heißt: 
Mehr Kinder, logischerweise vielleicht 
auch das ein oder andere Talent nach 
oben. Das war dann die logische Fol-
ge einer intensiven Arbeit“ resümiert 
Schnabel. 

Auch damals schon ein wichtiges 
Thema: die Eiszeiten. „Wir hatten 
im Linde Stadion ganz wenig Eiszei-
ten. Das heißt, am Abend zwei, drei 
Stunden für alle Mannschaften. Am 
Nachmittag zwei Einheiten für die 
Kleineren. Am Wochenende, wenn 
was frei war.“ Schließlich waren ja auf 
der einzigen Eisfläche die Heimspiele 

der ersten Mannschaft und die Nach-
wuchsspiele. „Wir haben dann aber 
auch Ausweichflächen gehabt. Das 
habe ich auch mit organisiert, dass 
wir mit Mannschaften nach Höch-
stadt gefahren sind, nach Pegnitz, 
nach Amberg. Da haben wir versucht, 
das ein bisschen auszugleichen. Das 
war auch sinnvoll und hat funktio-
niert. Auch, weil die Eltern das mit 
getragen haben. Ohne sie funktio-
niert nichts“, sagt Schnabel – auch 
aus eigener Erfahrung. 

Ende der 1990er ging dann auf Initia-
tive von Schnabel auch eine Ama-
teurmannschaft an den Start. Denn 
seiner Meinung nach, „sind Leute 
hier, die sind festverwurzelt, die 
gehen noch in die Schule, die studie-
ren hier in der Nähe, die können nicht 
nach Mannheim oder sonst wohin.“ 
Für die sollte das Team eine Art Auf-
fangbecken sein, damit sie auch wei-
terhin in Nürnberg spielen konnten, 
wenn sie über 19 Jahre alt waren. „Es 
kommt ja nicht jeder in die DEL. Dann 
haben wir diese Amateurmannschaft 
praktisch wieder aufleben lassen, die 
es ja früher in der zweiten Liga gab. 
Da haben uns auch einige mittelfrän-
kische Firmen kräftig unterstützt, wie 
Tucher, die waren Hauptsponsor. Und 
da hatten wir mit einem kleinen Etat 
von 50.000 bis 80.000 eine Mann-
schaft, die von der Bezirksliga sofort 
in die Landesliga und zwei Jahre 
später in die Bayernliga aufgestiegen 
ist“, so Schnabel. 

Nach der Aufstiegssaison in die Bay-
ernliga, spielten die Achtziger sogar 
in den Play-Offs um die Meister-
schaft. Mit dabei: Stürmer Martin 
Jiranek, der nach seiner Zeit in der 
DEL für den EHC 80 aufs Eis ging, 
bis er in einem Spiel einen doppelten 
Kieferbruch erlitt und seine Karriere 
als Spieler in der Saison 2010/11 
beendete. „Und dann ist diese Mann-

schaft immer so hin und her ge-
pendelt, bis sie zur Zeit von Thomas 
Sabo abgeschafft wurde, was ich 
sehr schade finde.“ Nach der Saison 
2016/17 wurde die Amateurmann-
schaft offiziell beim BEV abgemeldet.

Während seiner fast neun Jahre beim 
DEB als Vizepräsident erinnert sich 
Schnabel an den „Zwist“ zwischen 
DEL und Verband, weil die DEL den 
Verband damals eigentlich abschaf-
fen wollte. Da sei die DEL-Einstellung 
so gewesen: Der DEB kann junge 
deutsche Spieler ausbilden. „Aber wir 
holen uns die Spieler aus Kanada und 
den USA.“ Und da gab es schon starke 
Unstimmigkeiten  zwischen Verband 
und DEL .„Das war für mich natürlich 
schwierig, dieser Spagat zwischen 
Verband und DEL. Aber letztendlich 
hat man sich in der DEL nach meiner 
Zeit dann doch zu der Erkenntnis 
durchgerungen, dass Nachwuchs 
wichtig ist. Dass die Nationalmann-
schaft das Aushängeschild ist und wir 
das für die Öffentlichkeit brauchen. 
Jetzt hat man ein anderes Verhältnis, 
andere Leute, jetzt funktioniert es 
meines Erachtens sehr gut.“

In seine Zeit fielen dann auch die 
Entscheidungen für den Bau einer 
neuen Arena und für Nürnberg als 
Austragungsort der Eishockey-WM. 
Bei beidem war Schnabel maßgeblich 
beteiligt. Für den Bau der Arena hatte 
die Stadt Nürnberg einen Wettbe-
werb ausgeschrieben und darin sei 
klar festgelegt gewesen: Der, der das 
beste Angebot für die Stadt bringt, 
kriegt den Zuschlag. „Und das heißt 
jetzt natürlich nicht, die architekto-
nisch schönste oder die größte oder 
kleinste Arena. Sondern die Stadt hat 
einfach gesagt: Den, bei dem wir am 
wenigsten dazu zahlen müssen, neh-
men wir, wenn alles andere passt“, 
betont Schnabel. 
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Und im Hintergrund sei eine nicht 
geschriebene Bedingungsklausel 
gestanden: „Wir müssen diese WM 
2001 kriegen, das ist unser Aushän-
geschild.“ Und dieser klare Auftrag 
wurde dann von Seiten der Stadt mit 
OB Ludwig Scholz und Kämmerer 
Ulrich Maly an Rudolf Schnabel über-
geben: „Ich hab das aber nicht auf die 
Beckenbauerische gemacht, sondern 
ich habe wirklich geworben und in 
den DEB-Sitzungen vorgetragen.“ 
Fachleute beurteilten die Bewerbun-
gen und dann kamen die Abstim-
mungen und Schnabel erinnert sich 
lachend: „Da bin ich rausgegangen 
und hab gesagt: ‚Abstimmen tut ihr 
ohne mich.’“

Für den Verantwortlichen bedeute-
te das fast einen Fulltimejob. “Ich 
musste Nürnberg immer so positio-
nieren, dass wir als eine der Spiel-
stätten in Frage kamen, gute Bedin-
gungen hatten für die WM.“ Ihm sei 
dabei zum Beispiel wichtig gewesen, 
dass bei der WM die Tschechen in 
Nürnberg spielen, „damit die Halle 
auch rappelvoll ist. Das hat ja auch so 
funktioniert.“ 

Am Ende des Wettbewerbs für die 
Halle blieben drei Entwürfe übrig. 
„Der eine hat eine monofunktionale 
reine Eishalle bauen wollen, hätte 
dadurch den höchsten städtischen 
Zuschuss gebraucht. Ich glaube, fast 
das Zweieinhalbfache von uns. Und 
wir haben multifunktional geplant 
und der zweite Anbieter auch. Wir 
haben dann für die Stadt einfach das 
günstigste Angebot abgegeben.“ 

Schnabel betont, dass die Kosten des 
Baus sich nur leicht erhöht hätten, 
die Betriebskosten allerdings um 
einiges. „Die Betreibergesellschaft 
hat –als der Betrieb angefahren ist – 
festgestellt: Es fehlt eine dritte Zam-
boni, mit zwei schaffen wir das nicht. 

Wir brauchen andere EDV-Systeme, 
wir brauchen eine Zugangskontrolle. 
Wir haben dann noch mal aufgedeckt 
im ersten Jahr, was alles noch fehlt 
für einen optimalen Betrieb. Das wa-
ren dann noch mal ein paar Millionen, 
ich sag jetzt mal zwei oder zweiein-
halb, die nach zu finanzieren waren.“ 

Auf die Frage, ob er selbst mit der 
Halle zufrieden ist, meint Rudolf 
Schnabel: „Ich habe zwei, drei Punkte, 
wo ich sage, die würde ich heute an-
ders machen. Einer davon ist eigent-
lich der wesentliche: Den hab ich ja 
schon während der Rohbauphase 
nachgeschoben, da hat aber die Stadt 
nicht mitgezogen. Ich wollte dort, wo 
die Tribüne in der Trainingshalle ist, 
im Nachhinein die Tribüne auf Ebene 
der Gaststätte anheben und unten 
drunter noch mal vier Kabinen und 
Trainerräume machen. Das wären 
für die Stadt bis zu 400.000 Euro Zu-
satzkosten gewesen, den Rest hätten 
der Baukonzern und die Betreiber 
gestemmt. Das waren insgesamt, 
glaube ich, um die 800.000 Euro. 
Das hat die Stadt jedoch abgelehnt, 
obwohl wir den etwas größeren An-
teil übernommen hätten. Das wäre 
perfekt gewesen für alle Sportler bis 
hin zu den Hobbymannschaften. Man 
hätte auch dem EHC fest zugeteilte 
Dauerkabinen geben können.“ 

Und das Zweite, das ist die Sicht der 
Zuschauer auf die Eisfläche. Schna-
bel erinnert sich, dass er durch den 
DEB viele Freunde weltweit hatte, 
auch einen Architekten aus einem 
Büro im kanadischen Toronto, der ihn 
ansprach und meinte, er habe sich 
die Baupläne mal angeschaut und 
festgestellt: „Schau mal dort diese 
Rippen an, wo die Sitze drauf kom-
men, im Oberrang. Da siehst du ja die 
Eisfläche gar nicht mehr ganz.“ 

Als Rudolf Schnabel wieder in Nürn-

berg war, “waren gerade die ersten 
Träger des Oberranges gestanden. 
Dann habe ich mir mit einem Hubkran 
einen Stuhl auf eine dieser Oberrang-
stufen stellen lassen und habe mich 
dort hingesetzt. Da habe ich einen 
Teil der Bande nicht gesehen. Dort 
hatten wir auch die Eisbande vor den 
Spielerbänken simuliert. Danach habe 
ich gesagt: ‚Stimmt, da fehlen zwei, 
drei Meter Sicht auf die Eisfläche.’ 
War ein Planungsfehler des Architek-
ten schlichtweg. Der natürlich unter 
dem Druck stand, möglichst kompakt 
zu bauen.“ 

Um das Ganze abzumildern, sei dann 
diese vordere Betonkante schräg 
abgeschnitten worden, als sie schon 
gebaut war. „Wir haben oben eine 
Reihe Sitzplätze weggelassen, haben 
die oberen Logen versetzt . Das 
war alles Trockenbau, die haben wir 
dann noch ein wenig anders gebaut. 
Auch die Eisfläche haben wir in der 
Länge um über zwei Meter und in 
der Breite um einen Meter schmäler 
gemacht. Damit wurde die Sicht auf 
die Eisfläche etwas verbessert. Das 
war so der maximale  Kompromiss, 
der im Prinzip wenig gekostet hat, 
aber noch im Rahmen war.“ Die Eis-
fläche entspricht den internationalen 
europäischen Vorgaben, „da hat man 
ja ein bisschen Spielraum“, erklärt 
Schnabel.

Und als Drittes hätte der Außen-
bereich etwas großzügiger gestaltet 
werden sollen, mit einem größeren 
Parkplatz und mehr Möglichkeiten im 
Außenbereich. „Aber das Grundstück 
war von der Stadt genau vorgegeben, 
so viel und nicht mehr und da konnte 
man auch nichts mehr daran ändern.“

Dass es keine reine Eishalle wurde, 
hat natürlich mit den Kosten zu tun. 
„Das ist eine ganz einfache Rech-
nung: Unser geplanter Zuschuss 
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von der Stadt für den Betrieb, den 
wir konzipiert haben, war etwa eine 
dreiviertel Million Euro im Jahr. Dafür 
hat die Stadt umfangreiche Nut-
zungszeiten für die Schulen erhalten. 
Wir haben den öffentlichen Eislauf 
sichergestellt, den eine Stadt in 
dieser Größenordnung gewährleisten 
sollte. Ohne Konzerte und andere 
Veranstaltungen wäre es nicht eine 
dreiviertel Million Euro Betriebskos-
tenzuschuss gewesen, sondern 1,8 
Millionen oder gar zwei.“ Die Stadt 
habe schon sehr früh signalisiert, 
dass der den Zuschlag bekommt, 
der den geringsten Zuschuss fordert 
und der alle Kriterien erfüllt, die auch 
in den Erbpachtverträgen stehen. 
Also Stunden für Vereine, Amateure 
und Öffentlichkeit und natürlich den 
Profisport.

Im Endeffekt zeigen auch die Hallen 
in Köln, Hannover, Berlin, Hamburg, 
Mannheim und die neue Halle in 
München, dass einzig multifunktio-
nale Arenen in dieser Größenordnung 
wirtschaftlich profitabel betrieben 
werden können. Um für Nürnberg 
die passende Hallengröße und den 
stimmigen Bedarf zu finden, wurde 
auch schon im Vorfeld mit großen 
Konzertveranstaltern gesprochen. 
Und auf der anderen Seite wurde das 
Eishockey betrachtet. 

„Wie viele könnten in der Spitze kom-
men? Was brauchen wir für die WM? 
Da war die Vorgabe des DEB 8.000 
Sitzplätze“,  so Schnabel. Es sei auch 
damals schon klar gewesen, dass 
ein wesentlicher Teil der Einnahmen 
durch den VIP-Bereich und die Logen 
generiert werden muss. „Dazu habe 
ich mir die Frage gestellt: Welche 
Logen und VIP-Bereiche können wir 
in Nürnberg auslasten, so dass wirk-
lich kein Interessent leer ausgeht und 
genügend da ist für die Wirtschaft in 
der Region. Das Wesentliche war: In 

Hannover zum Beispiel hatten sie 32 
oder 36 VIP-Logen gebaut, das war ja 
damals schon fertig – alle gleich groß 
für 18 oder 20 Personen. Im End-
effekt hatten die, als sie in Betrieb 
gingen, nur 7 oder 8 Stück verkauft, 
die anderen standen leer.“ 

Deshalb plädierte Schnabel für unter-
schiedliche Logengrößen. „Da hab 
ich eine kleine Firma, die hat weniger 
Budget. Ein großer Konzern dagegen 
hat deutlich mehr zur Verfügung. 
Dann haben wir unterschiedliche 
Größen gebaut, so dass man für 
jeden Unternehmer-Geldbeutel ein 
Angebot machen konnte“, erklärt 
Rudolf Schnabel.

Denkt er an seine Zeit beim EHC 80 
und beim DEB zurück, dann gibt es 
für ihn drei Ereignisse, die er als seine 
größten Erlebnisse und schönsten 
Momente nennt: „1998/99 die Vize-
meisterschaft der Ice Tigers, die wir 
riesig gefeiert haben. Davon habe 
ich heute noch Bilder und Zeitungs-
ausschnitte. Sergio Momesso habe 
ich kennengelernt, mit dem habe ich 
heute noch Kontakt, intensiv sogar. 
Wir besuchen uns auch gegenseitig“, 
erzählt Schnabel. Das zweite war der 
Bau der ARENA, “wo ich ja, sag ich 
mal, an vorderster Front mitgekämpft 
habe und zwar beim Wettbewerb und 
dann auch beim Betrieb.“ Das dritte 
ist ein für ihn unvergessliches Erleb-
nis bei seiner Arbeit beim DEB, als 
er in Toronto bei der Vorstellung des 
World Cup der Nationalmannschaften 
dabei war. 

Dort nahm er an der ersten Pres-
sekonferenz mit dem Spieler Uwe 
Krupp teil, „den ich vorher noch nie 
persönlich kennen gelernt hatte, 
Wir haben uns dann kurz vor-
her getroffen. Das war ein riesiger 
Veranstaltungsraum im Eishockey-
museum Toronto, wo ich auch schon 

vorher ein paar mal privat war. Und 
in dem Raum – ich meine, ich kenne 
ja Pressekonferenzen von hier und 
auf Verbandsebene – waren ohne zu 
übertreiben 50 Fernsehteams, Radio-
sender und zahlreiche Journalisten. 
Also da waren ein paar Hundert Pres-
seleute, die dieses Ereignis sehr posi-
tiv aufgenommen haben. Das hatte 
ich noch nie erlebt. Uwe hat kurz vor-
her zu mir gesagt: ‚,Das machen wir 
schon. Wenn was Organisatorisches 
ist, das machst du und wenn was 
Sportliches kommt, mach ich das.’ 
Ich denke noch dran, wie ich da rein 
gekommen bin und sehe die Menge 
der anwesenden Pressevertreter. Das 
ist mit deutschen Verhältnisse über-
haupt nicht vergleichbar, aber das hat 
dort einfach auch einen ganz anderen 
Stellenwert.“

Zum Eishockey in die Arena kommt 
er jetzt nur noch ab und zu. „Ich bin 
wesentlich häufiger in der Bayernliga, 
in der Oberliga oder in der DNL. Zum 
einen sind da viele Bekannte und 
frühere Mitstreiter aus DEB-Zeiten. 
Außerdem hat  mein jüngerer Sohn 
Oliver das Schiedsrichtern angefan-
gen, ist jetzt im DEB- und DEL2-Be-
reich angekommen. Dann geht man 
als Vater natürlich in erster Linie zu 
diesen Spielen. 

Dass Oliver Schiedsrichter wurde, hat 
er auch einem geborenen Nürnberger 
mit zu verdanken: DEL-Schieds-
richter Stephan Bauer habe Oliver 
motiviert eine Karriere als Referee 
zu starten, als der mit 22 Jahren aus 
beruflichen Gründen mit Eishockey 
aufhören musste. So fing Oliver mit 
25 als Schiedsrichter an und wenn 
er nun in Weiden ein Oberligaspiel 
pfeift, kommt der Vater mit. „Bei 
Auswärtsfahrten bin ich manchmal 
der Fahrer, weil die Schiris froh sind, 
wenn sie sich mal in Ruhe zurückleh-
nen können.“
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MARTIN MÜLLER IM INTERVIEW

RUDI HÄBERLEIN: EHREN-  
MANN IM EHRENAMT

EHC 80 Gründungsvater Rudi Häberlein ist Jahrgang 1934 und war Inhaber einer Firma für Fernmeldeanlagen. Seine Tochter 
und sein Sohn waren Eiskunstläufer und Rudi war schon immer bei Eishockeyspielen. So rutschte er auch in sein Engagement 
bei der SGN. Er wurde 2. Vorstand, gab den Posten aber schnell wieder auf, als ihm die finanzielle Misere klar wurde. Schon 
bei der SGN kümmerte er sich viel um neue Spieler. Einen besonderen Bezug hatte und hat Rudi zu nordamerikanischen Spie-
lern wie Steve Sertich, mit dem ihn noch heute eine echte Freundschaft verbindet.
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Rudi, ohne Dich und die anderen 
Gründungsväter würde es wahr-
scheinlich kein Eishockey mehr 
geben in Nürnberg.

Ja, gut. Aber die eigentlichen Triebfe-
dern waren ja der Willi Münch und der 
Fritz Lang und die kannte ich schon 
aus der SGN-Zeit, da war ich ja auch 
(lacht) eingebunden. Sie haben mich 
ruck-zuck als Vorstandsmitglied ein-
gebunden. Und als die ersten blauen 
Briefe kamen, hab ich ganz schnell 
wieder das Weite gesucht (lacht). 

Als ihr im Vorfeld der EHC 80-Grün-
dung die Mannschaft beieinander 
hattet, ging es ja auch um die Finan-
zierung – aufgrund der SGN-Pleite 
ein besonders heikles Thema. Ihr 
habt Euch dann an Hans Baranek 
gewandt, der ja auch schon die SGN 
finanziell unterstützt hatte.

Er hatte  in Nürnberg und Fürth einen 
Reinigungsdienst und der hatte der 
SGN am Schluss noch die Trikots 
gesponsert. „Ruf einmal den Herrn 
Baranek an!“ Und dann hat der ge-
sagt: „Jawohl, ich bin dabei und ich 
geb’ euch da auch Kohle.“ Sonst wäre 
das ja gar nicht machbar gewesen. 
Und der gute Mann hat dem EHC ein 
Budget von 30.000 Mark zukommen 
lassen. 

Und Du hast dann die unterschied-
lichsten Aufgaben übernommen.

Naja, im Grunde waren wir drei Leute. 
Und dann hat halt jeder das gemacht, 
was notwendig war. Aber ich habe 
gleich gesagt: „Vorstandsmitglied ma-
che ich keines. Ich habe von der SGN 
genug.“ (lacht) „Aber ich helfe Euch 
und mache mit.“ Ich habe mich dann in 
den ersten Jahren ein bisschen um die 
Finanzen gekümmert.

Von 1981 bis Ende der Saison 

1988/89 und sehr streng, wie ich 
gelesen habe.

Ja, ja. Aber das war auch klare Vorga-
be und Prämisse: ohne Geld. Das war 
also wirklich die Grundrichtung bei 
der ganzen Geschichte. Aber im Laufe 
der Jahre hat sich dann halt doch die 
Begehrlichkeit eingestellt. Dann kam 
doch der ein oder andere Spieler von 
außerhalb und man konnte ja nicht 
immer alles nur mit Arbeitsplätzen 
abdecken. Irgendwann war halt der 
Zwang gegeben. 

Da kamen dann ja auch schon aus-
ländische Spieler.

Der Rudi Kreiner (Stürmer, 82/83 bis 
86/87) zum Beispiel. Das war auch 
so eine Geschichte: Ich bekam eines 
Tages einen Anruf von seinem Onkel, 
der lebte in Schwaig: „Ich hab da 
zwei Neffen in Kanada, die spielen 
beide Eishockey. Der eine würde gern 
rüberkommen. Wäre das eine Mög-
lichkeit?“ Wir haben das ein bisschen 
abgeklärt und der hatte eigentlich 
eine ganz gute Vergangenheit, ein 
Verteidiger war das. Dann war das 
soweit klar und drei oder vier Wochen 
vor Trainingsbeginn, hat der Onkel 
wieder angerufen: „Ja, der kann leider 
nicht kommen, der hat beruflich 
andere Präferenzen. Aber sein Bruder 
würde kommen.“ (lacht). „Naja, dann 
schickt ihr halt den rüber.“ Und dann 
kam der Rudi Kreiner. Ich habe ihn 
das erste Mal im Training gesehen 
und gedacht: „So a Grischberla“. Das 
war ein ganz toller Typ, ein typischer 
Nordamerikaner halt, sportlich 1 A. 

Und der Rudi Kreiner war dann einige 
Jahre hier, bis eines Tages auch wie-
der einer anrief: „Isch bin aus Kanada 
und bin Student und möchte spielen 
hier Eishockey.“ “Komm halt mal 
her. Wo hast du denn gespielt?“ Der 
hatte einen tollen Hintergrund, der 

hat in den hohen kanadischen Ligen 
gespielt, das war der Daryl Coldwell 
(Stürmer 85/86 - 87/88). Den haben 
wir dann auch irgendwie unterge-
bracht. Aber man durfte zu der Zeit 
nur zwei Ausländer in der Mann-
schaft haben. Dann hat der Rudi Krei-
ner gesagt: „Passt auf, ganz einfach: 
Ich habe einen Sportfreund in Inzell 
und ich geh nach Inzell. Ihr habt hier 
einen viel besseren als mich.“ Und 
das habe ich dem Rudi nie vergessen. 
Das waren halt diese typischen Nord-
amerikaner. Da gab’s viele von der 
Sorte im Laufe der Jahre.

Du hast Dich auch ziemlich viel um 
die Spieler gekümmert, wenn die 
neu nach Nürnberg kamen.

Das war ja für die Leute schwierig, 
die kommen aus einem anderen 
Land und irgendwie mussten wir 
sie ja auch unterbringen. Aber das 
ist eigentlich bei uns immer ganz 
gut gelaufen. Die waren auch beim 
Publikum immer gut angesehen. 
Und irgendwie war das auch eine 
Verpflichtung, dass man sich um sie 
kümmert. Aber da war ich nicht der 
einzige, da haben eigentlich immer 
alle gut zusammengeholfen. 

Der EHC ist am Anfang auch einige 
Male am grünen Tisch aufgestiegen. 

Das deutsche Eishockey in dieser 
Zeit – (lacht) – da haben die ja bloß 
immer Vereine gesucht, die eine 
Klasse höher gingen. Wir sind, glaube 
ich, zwei- oder dreimal am grünen 
Tisch hoch. Das letzte war dann so-
gar bis in die zweite Liga. Und die war 
dann schon – pfff – eine Nummer zu 
groß am Anfang. Und dann kamen 
auch Leute, die einfach andere Ideen 
hatten, wobei das nicht die schlech-
testen waren, aber die sich mit dem 
Grundgedanken nicht mehr so ohne 
weiteres vereinbaren ließen. Dann 
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kam Herbert Frey, dann kamen Peter 
Hetzner und Rudi Schnabel. Die ha-
ben sich große Verdienste erworben, 
ganz bestimmt. Aber das war dann 
nicht mehr das, was wir uns auf die 
Fahne geschrieben hatten. Und dann 
gab es natürlich auch finanziell eine 
neue Situation. Da hab ich mir ge-
sagt: „Rudi, es ist besser du lässt da 
die Finger davon, du hast das schon 
mal erlebt indirekt bei der SGN.“ Da 
habe ich mich aus dem Vorstandge-
schehen zurückgezogen und ein paar 
andere Aufgaben übernommen.

Zum Beispiel Stadion- und Presse-
sprecher.

Als Stadionsprecher habe ich Verlo-
sungen gemacht, Trikot-Verlosungen. 
Ich glaube, das war das allererste Mal 
in einem deutschen Eishockeyclub, 
dass die Trikots versteigert wurden. 

Und das hat sich über die Jahre hin-
weg weiterentwickelt. „Könntest du 
dich nicht ein bisschen um die Presse 
kümmern?“ Ich war in dem Bereich 
durch meinen Sohn etwas vorbelas-
tet. Der hat mir dann gesagt, was die 
Journalisten eigentlich erwarten. Auf 
was man aufpassen soll und so wei-
ter. Das hat mir schon Spaß gemacht. 

Und dann bist Du zum Bayerischen 
Eissport Verband gewechselt und 
hast lange ehrenamtlich als Eisho-
ckey-Obmann gearbeitet.

Ja, da kam der Peter Moser, der 
war Jugendleiter vom EHC und den 
kannte ich schon viele Jahre auch 
beruflich. „Du, wir bräuchten einen 
Obmann für Nordbayern, das wäre 
doch was für Dich.“ „Um was geht’s 
denn?“ „Naja, um Spielbetrieb und 
Spiele organisieren und so.“ Das 

waren dann zwei Jahre für die Region 
Nord und dann kam ich mit den 
Leuten vom BEV und ganz speziell 
mit Präsident Dieter Hillebrand sehr 
gut aus. Der hat dann gefragt, ob ich 
nicht Obmann machen will. „Naja, 
aber nur, wenn ich zwei oder drei alte 
Hasen an der Seite hätte.“ Da kam 
dann ganz speziell ein Kollege aus 
Landshut, der Martin Liedl, mit dem 
ich heute noch tollen Kontakt habe. 
Das hat mir viel Freude gemacht. Vor 
allem waren wir ja verantwortlich für 
die Nachwuchspflege und so weiter. 

Es heißt, beim BEV musstest Du 
auch immer die Fahnen für das 
nordbayerische Eishockey hoch 
halten.

Mit den Landestrainern habe ich 
immer meinen Zoff gehabt, weil die 
bei den Sichtungen unheimlich stark 
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nach Südbayern orientiert waren. 
„Na, da gibt’s ja keine bei Euch da 
oben.“ – Sag ich: „Dann schaut Euch 
doch mal richtig um.“ Ich weiß gar 
nicht, wie das kam, dass der Niklas 
(Treutle) oder der Marius Möchel 
überhaupt mal in eine Sichtung beim 
BLV gekommen sind. (lacht) Das 
kam dann auch ein bisschen mit der 
Bertolt-Brecht-Schule. Aber so, wie 
wir uns das erhofft haben, hat’s nicht 
funktioniert. Man hat damals vom 
Olympiastützpunkt für Nürnberg als 
Nachwuchsstützpunkt Forderungen 
aufgestellt, die konnten wir nicht 
erfüllen. „Ihr braucht auf jeden Fall 
einen Bundestrainer hier, 100 Pro-
zent und eine DNL Mannschaft.“ Das 
war ja zu der Zeit damals einfach gar 
nicht denkbar. 
Auf jeden Fall hat sich das mit den 
Jahren sehr gut für mich beim BEV 
entwickelt. Aber irgendwann wurde 
mir das auch zu viel.

Aber Du bist noch stellvertretender 
Beisitzer vom Schiedsgericht.

Ja, aber da hat man mich gar nicht 
mehr gefragt. In meiner ganzen 
Karriere gab’s da eine oder zwei Ver-

handlungen in 20 Jahren. Das ist ein 
Gremium das einfach nur notwendig 
ist auf dem Papier. 

Wenn Du jetzt an Deine Zeit beim 
EHC zurückdenkst, an welche Spie-
ler denkst Du zum Beispiel gerne 
zurück?

Ach, da müsste ich eine ganze Litanei 
aufzählen. Da würde ich dem einen 
oder anderen Unrecht tun, wenn ich 
ihn nicht nenne. Sicherlich gibt’s ein 
paar, die einem einfach unvergesslich 
bleiben. Für mich war sportlich einer 
der tollsten Spieler der Jiri Dolezal 
(1993 bis 1996 bei EHC 80/Ice Tigers). 
Ein ganz integerer Mann, der hat ja für 
Tschechien bei der Weltmeisterschaft 
gespielt. Der hat sich das nicht raus-
hängen lassen. Da kannst du mal den 
Wieland Peter (lange Sportchef der 
Nürnberger Nachrichten, Anm. d. Red.) 
fragen, was der von dem Kerl gehal-
ten hat. So ein toller Zweiwegespieler. 
Der hat also nicht gejubelt, wenn er 
ein Tor oder eine Vorlage gemacht 
hat. Der hat nur für die Mannschaft 
gespielt. Was mich damals geärgert 
hat, das war, dass man den einfach so 
mir nichts dir nichts hat gehen lassen. 

Da war der damalige Trainer daran 
schuld.
Mein Freund, der mich am Schluss 
zu Tränen gerührt hat, als er ge-
gangen ist, war der Kanadier Paul 
Geddes (1994 bis 1998 bei EHC 80/
Ice Tigers). Auch er war für mich der 
Inbegriff von einem Sportsmann. Der 
hat damals in Peißenberg gespielt 
und ist mir dann im Linde über den 
Weg gelaufen. Und da hab ich gesagt: 
„Wenn Du Dich mal verändern willst, 
sagst mir Bescheid. Da hast meine 
Telefonnummer.“ Und dann kam Herr 
Frey und hat gesagt: „Du, das wär 
doch einer für uns.“ Der kam dann. 
Der Trainer damals war der Russe, 
der Wassiljews, und der hatte eine 
recht eigenartige Auffassung. 

Das war die Zeit, in der ich Stadion-
sprecher war. Harry Frey hat sich mit 
Geddes in Verbindung gesetzt und 
im nächsten Jahr hat der in Nürnberg 
gespielt – und wie! Und dann kam 
der Frey mal vor Spielbeginn zu mir 
und hat gesagt: „Du, heute Abend 
müssen die Leute alle dableiben nach 
Spielende.“ Da sag ich: „Ja, warum, 
was ist denn los?“ „Na, das kann ich 
Dir nicht sagen.“ „Ich kann doch den 
Leuten nicht sagen, sie sollen da 
bleiben, weil es Bratwürste gibt, da 
muss doch irgendwas sein.“  „Naja, 
hmmm, Du musst mir aber verspre-
chen, dass Du das vorher niemandem 
erzählst.“ Dann hat er mir also gesagt, 
dass Geddes zu ihm gekommen ist 
und gesagt hat, es tue ihm furchtbar 
leid, aber er könne mit dem Mann 
(Trainer) nicht mehr zusammen-
arbeiten. Er habe schon ein Angebot 
und er möchte heute aufhören. Hat 
der Frey gemeint: „Na dann sollen 
die Leute ihn halt verabschieden.“ 
Da hab ich gesagt: „Gut, das machen 
wir.“ Die Mannschaft wusste auch 
nichts, keiner, keiner wusste was. Der 
Trainer wusste nichts, der Herbie Putz 
wusste nichts und wie die alle hießen. 
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Nur der Frey wusste es. Irgendwann 
hab ich dann mal durchgesagt, die 
Zuschauer sollen dableiben,  es wäre 
noch eine wichtige Begebenheit. Und 
dann bin ich nach dem Spiel aufs 
Eis gegangen und die Spieler kamen 
wieder aus der Kabine und dann 
musste ich ihnen das verkaufen und 
verklickern, dass der Paul geht. Da 
waren wirklich zwei oder drei Spieler, 
denen sind echt die Tränen in den 
Augen gestanden. Das war für mich 
in der ganzen Karriere meine unan-
genehmste Aufgabe. Weil man einen 
großartigen Spieler so einfach gehen 
lassen musste – aber so ist halt das 
Leben.

Und was sind so für Dich die 
schönsten Momente deiner EHC- 
Karriere gewesen?

Ach, da gab’s schon einige. Das war 
ganz am Anfang das berühmt be-
rüchtigte Spiel in Pegnitz. Da hat 
sogar einer im Kicker davon geschrie-
ben und es nachvollzogen. Pegnitz 
war ja sowieso (lacht) wie Mannheim 
später. Ich glaub, da hat keiner mehr 
einen Pfifferling auf die Mannschaft 
gegeben nach dem zweiten Drittel 
und dann haben die das gedreht. 
Sicherlich war auch das Spiel um 
die deutsche Meisterschaft dabei, 
das eine haben wir dann verloren in 
Neuss. Mit etwas fragwürdigen – 
na, man soll ja nicht immer über die 
Schiedsrichter schimpfen – aber es 
war halt damals aus unserer Sicht 
ein bisschen zweifelhaft. Und im 
nächsten Jahr haben wir dann die 
Meisterschaft geholt. Und dann spä-
ter natürlich die tolle Finalserie mit 
Mannheim. Aber mein eigentlicher 
sportlicher Höhepunkt im Eishockey 
war die Weltmeisterschaft in Nürn-
berg in der neuen Arena. 

Ich habe so einen dicken Ordner 
(zeigt bestimmt 50 Zentimeter an), 
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den habe ich mir aufgehoben. Was 
wir damals hier auf die Beine gestellt 
haben, das waren ja fast 50 Leute, 
die beteiligt waren und das hat alles 
so toll funktioniert. Und ich verges-
se nie, wie ich bei dem ersten Spiel 
ganz oben gestanden bin und mir ein 
großer Stein vom Herzen gefallen ist, 
weil ich sah, dass es geklappt hat. 
Das war schon eine Sache, die einen 
geprägt hat und wo man dann auch 
sein Ehrenamt an den Mann brachte.

Hättet Ihr gedacht, als Ihr den EHC 
80 gegründet habt, dass der Verein 
so lange durchhält. Habt Ihr über-
haupt von der höchsten Klasse 
geträumt?

Nein. Nein, der Grundgedanke war 
einfach: Die Sportart darf nicht 
sterben. Weil ja jeder wusste, dass es 
am Geld lag bei der SGN, haben alle 
gesagt: „Aber nur ohne Geld.“ Dass 
das natürlich blauäugig war zu dem 
Zeitpunkt (lacht) ... aber das war ein 
fester Gedanke und Entschlossen-
heit. Dass sich das natürlich im Laufe 
der Jahre ändert und die Ansprüche 
steigen mit dem Erfolg. Du kannst da 
auch nicht einfach dagegen steuern 
oder du musst sagen: „Dann gehen 
wir eben ganz wieder zurück“ und 
das nimmt dir ja keiner ab. Der Zu-
schauer – Was will der Zuschauer se-
hen? Der will echten Sport sehen. Der 
will sehen, dass die, die am Eis sind, 
sich den Hintern aufreißen und mit 
nassen Trikots in die Kabine gehen 
und nicht Halligalli machen. 

Dann dürfen sie durchaus auch mal 
verlieren oder schlecht spielen. Aber, 
wenn die Zuschauer den Eindruck 
haben, dass die nicht mitziehen und 
dass da falsch gehandelt und gespielt 
wird, dann sind sie ganz schnell raus.
Natürllch war in unserer Zeit 
zwangsläufig der Kontakt zwischen 
der Mannschaft und dem Publikum 

viel, viel intensiver. Da gab’s ja dann 
die berühmten Kabinenfeste. (lacht) 
Und dann haben wir ja auch immer 
so Sommerfeste gemacht. Da war 
der Kontakt viel enger, auch mit dem 
Fanclub, den Eishockeyfreunden mit 
der Betty und so weiter, die haben 
da ja auch einen großen Anteil an der 
Geschichte gehabt und heute wahr-
scheinlich auch noch. Ihr Glühwein-
stand jedes Jahr. Da findest du hier 
drin (Buch „20 Jahre EHC 80 Nürn-
berg“) auch Bilder, wo sie vor ihrem 
Glühweinstand immer einen Scheck 
an uns übergeben an Weihnachten. 
A la bonheur. Alfred Scheller, Betty 
Scheller.

Wenn Du jetzt dem EHC etwas 
wünschst, nachdem Du ja schon 
einer der Väter des Vereins bist ...

... der Großväter (lacht)

Was würdest Du ihm wünschen? 
Sie haben ja viel Zulauf, trotz der 
schwierigen Bedingungen derzeit.

Ja, wenn ich nur an den Patrick 
Reimer denke, das ist eine Galions-
figur. Der Niklas ist eine Galionsfigur. 
Die Kinder brauchen solche Typen. 
Und ich kann dem EHC nur ganz viel 
Glück wünschen, dass die Geschich-
te mit der Bertolt-Brecht-Schule so 
hinkommt, wie es sich gehört. Dass 
sie anerkannt werden, um dort voll 
integriert zu werden. Das ist extrem 
wichtig, dieses Thema, weil sie dann 
auch die Möglichkeit haben, Kinder 
aus der Umgebung zu holen. Ich 
würde ihnen wünschen, dass dieses 
Konzept, das sie haben und so wie 
ich das verfolgen und beurteilen kann 
aus der Ferne, sehr schlüssig ist, 
funktioniert. Dass ihnen das Erfolg 
bringt. Wirklich. Und, dass der Stand-
ort einfach weiter Bestand hat, das 
ist ganz klar. 

RUDI HÄBERLEIN: EHRENMANN IM EHRENAMT



Eine Eishalle, die Eisfläche, Teams, 
Trainer und das Equipment wie 
Pucks, Tore und Trainingsmateria-
lien, das braucht man zum Eis-
hockey! Nicht nur – denn ohne die 
Organisation im Hintergrund und 
die benötigten finanziellen Mittel 
gleitet keine Spielerin und kein 
Spieler übers Eis und kein Puck 
fliegt ins Netz.

Bei rund 270 aktiven Mitgliedern, 
angefangen bei den kleinsten ab 
drei Jahren in der Laufschule bis hin 
zur U20, gibt es eine Menge zu tun. 

Unser heutiger 2. Vorstand und 
Leiter der Geschäftsstelle Robert 
Treutle wurde 2006 von Ingrid 
Bauer in der Geschäftsstelle an-
gelernt. Nach ihrem Ausscheiden 
2008 durfte Robert in die großen 
Fußabdrücke von Frau Bauer tre-
ten. Seit der Saison 14/15 agiert er 
zusätzlich als 2. Vorstand. Bereits 
seit 2007 hat Robert in der Ge-
schäftstelle eine starke Frau an 
seiner Seite: Iris Fordinal kümmert 
sich seither um die Mitgliederver-
waltung im Verein und hält die Zü-

gel zusammen. Ein wirklich großes 
Aufgabengebiet. Iris bearbeitet alle 
Neuzugänge, legt die Mitglieder in 
der Datenbank an, erledigt das ge-
samte Bankwesen hierzu, bearbei-
tet Kündigungen, kommuniziert mit 
den Eltern und sämtlichen Schnitt-
stellen im Verein. 

Und was wäre ein Verein ohne 
jemanden der den Geldbeutel fest 
in der Hand hält – unser Finanz-
vorstand Harald Röckelein hat die 
Gelder immer im Blick. Gemeinsam 
mit einigen Helfern bilden sie das 
„starke Team im Hintergrund“. 
Unschlagbar!

Das Telefon läuft heiß, Mann-
schaftsleiterInnen und Trainer 
kommen vorbei und der Email-Ein-
gang will bearbeitet werden. Der 
Mann für ALLES weiß immer Rat 
und kann helfen. Etwa wenn ein 
Bus für die U20 für das Spiel in 
Düsseldorf benötigt wird – auch 
die Organisation läuft übers Büro. 
Der Schlüssel für die Arena soll für 
einen Trainer neu kodiert werden. 
Der Club spielt – Parkscheine für 
die Zufahrt zur Arena für Eltern und 
das Team werden benötigt. Robert 
stellt die Schnittstelle zur Arena 
dar und kümmert sich. Rechnungen 
wollen bezahlt werden. Jeder Rech-
nungseingang und -ausgang muss 
über die Datev eingebucht werden. 
Dies ist ein sehr aufwendiger Pro-
zess. Der PC läuft heiß. 

 „Wie kann ich mein Kind anmel-
den? Welches Equipment wird 
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benötigt und wo kann ich dieses 
kaufen?“, fragt eine interessier-
te Mama am Telefon. Auch hier 
weißRobert sofort eine Antwort: Zu 
Beginn stellt der Verein einen Teil 
der Ausrüstung zur Verfügung, für 
den Eigenbedarf empfiehlt Robby 
unseren Partner Möller Sport: „Hier 
gibt es alles was das Eishockeyherz 
sich wünscht. Schlittschuhe, Aus-
rüstung, kompetente Beratung und 
natürlich die Teambekleidung und 
Fanartikel vom EHC 80.“

 „Robby, erzähl doch mal .. wie war 
das bei dir und deinen Jungs - hast 
du einen Tipp? Wie viel hast du 
unterstützt und mit ihnen ge-
macht?“ Robert erinnert sich nur 
zu gut an die vielen gemeinsamen 
Stunden vor der Arena. Stickhand-
ling, Seilspringen, die Treppen rauf 

und runter. Wer heute an der Arena 
vorbei fährt, sieht das gleiche Bild 
wie damals. Täglich trifft man hier 
auf fleißige EHC 80 Mitglieder und 
ihre Eltern. Gemeinsam wollen sie 
neben dem Training ihre Fähigkei-
ten intensivieren.

Weiter geht der Alltag in der Ge-
schäftsstelle: Das Steuerbüro hat 
angerufen und benötigt einige 
Informationen. Das nächste Heim-
spiel der Nürnberg IceTigers steht 
vor der Tür. Für die 50/50 Lotterie 
bedarf es noch einige Vorbereitun-
gen. Die Hauptkasse des Vereins 
wird akribisch geführt. Ein Trainer 
hat noch Rückfragen bezüglich des 
Ligabetriebs. Heimspiele sind zu 
organisieren. Spielerpässe müssen 
angefordert werden.

Von A - Z ... sind alle Fragen des 
Eishockeys und Ligabetriebs dabei 
– ein ganz normaler Tag in der Ge-
schäftsstelle. Und wie auf dem Eis 
kann man auch hier nur mit einem 
starken Team siegen! 

Ein großes Dankeschön an das 
gesamte Team der Geschäftsstel-
le des EHC 80 Nürnberg e. v. für 
ihren unermüdlichen Einsatz. Fast 
ausschließlich ehrenamtlich. Rund 
um die Uhr im Einsatz. Denn: „Nur 
gemeinsam sind wir stark!“

Eure Martina Bauer 
(ehrenamtlich zuständig für die 
Organisationsentwicklung)

 DIE GESCHÄFTSSTELLE DES EHC

FACHHANDEL GARTEN & LANDSCHAFTSBAU



WIE DIE MONTREAL 
CANADIENS, NUR BESSER
Sebastian Böhm ist noch ein bisschen älter als der EHC. 
Obwohl er großen Wert darauf legt, als Journalist wahr-
genommen zu werden, will er nicht leugnen, Fan vieler 
Menschen im Hintergrund zu sein.
Der Sommer machte ein Versprechen, das sich in den Mo-
naten danach als falsch erweisen würde. An diesem Freitag 
im Frühjahr aber herrschte bereits Kurzehosenwetter, 
obwohl in Nürnberg immer noch Eishockey gespielt wurde – 
von Eishockeyspielern, die dem Versprechen erlegen waren, 
ihre Saison bei der Quarantäne-WM in Riga zu verlängern. 
Zuschauen durften erneut nur Journalisten und Gernot Trip-
cke. Trotzdem musste man so weit entfernt von der Arena 
parken, wie sonst zuletzt bei einem normalen Spiel gegen 
Iserlohn. Und warum? Weil kleine Eishockeyspieler den 
Parkplatz eingenommen hatten, die an diesem Nachmittag 
längst vergessen hatten, dass sie seit einem Jahr nicht mehr 
Eishockey spielen hatten dürfen. Alle trugen den Tigerkopf 
auf ihren T-Shirts und jenes ikonische Logo, das nur dieje-
nigen an die Montreal Canadiens erinnert, die nicht wissen, 
dass der bedeutendere blaurote Klub einst im Krohanest, 
einer längst ausgerauchten Kneipe, gegründet wurde.
Großes E, kleines H, kleines C, noch kleineres 80. Dass ich 
dieses Logo nach Monaten im Home Office und unter der 
FFP2-Maske auf der Pressetribüne wiedergesehen habe, 
mit Stolz getragen von der nächsten Eishockey-Generation, 
dass ich die Freude in ihren Gesichtern, die kurzen Schläger 
in ihren Händen, dass ich also erneut gesehen habe, dass 
es immer weitergehen wird, nach jeder Niederlage gegen 
Waldkraiburg, nach jeder Fastpleite, nach jedem letzten 
Spiel von eigentlich nicht zu ersetzenden Spielern, nach 
jeder Pandemie – daran werde ich mich lange erinnern. Das 
Ergebnis des Länderspiels habe ich ebenso wie den deut-
schen Gegner längst vergessen.
Der EHC 80 ist schon immer Teil meines Lebens. Zumindest 
meines bewussten Lebens, schließlich zähle ich zu den we-
nigen Menschen, die noch älter sind als dieser wunderbare 
Verein. Die Geschichte, wie ich an der Hand meines Vaters 
zum EHC gefunden habe, die habe ich in einem Buch erzählt. 
Nur so viel: Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Sehr viel 
später hat sich wiederum der Verein von mir nicht mehr an-
gemessen geliebt gefühlt. So muss das auch sein, wenn aus 
einem Fan erst ein Berichterstatter und später manchmal 
sogar ein Journalist wird. In den zwei Jahrzehnten, in denen 
ich das Glück hatte, über Eishockey in Nürnberg schreiben 
zu dürfen, wurde mir in etwa ähnlich häufig vorgeworfen, 
zu wohlwollend oder getrieben von einer inneren Abneigung 
über die Achtzger oder die Ice Tigers zu berichten.
Damit kann ich sehr gut leben. Heute würde auch ich einen 
Karpuk bei meinen Ausflügen aufs Eis zwar mit Stolz tragen, 

ein Trikot aber hatte ich nie – weder von Coldwell, Stankovic 
oder Mucha, meinen Lieblingsspielern aus meiner Zeit als 
Fan, noch von Greilinger, Laflamme oder Printz, Spielern, 
denen ich als Journalist gerne zugesehen habe. Diesen einen 
EHC-Schal aber, der irgendwann unter dem Weihnachts-
baum lag und den ich im feindseligen Curt-Frenzel-Stadion 
nach dem 3:2 des EHC 80 wie eine Medaille getragen habe, 
den habe ich natürlich immer noch und das nicht nur, weil er 
noch immer erstaunlich weich ist.
Wenn die Ice Tigers am Freitagabend verlieren, vermiest mir 
das nicht das Wochenende. Wenn die Ice Tigers am Sonntag 
gewinnen, beginnt meine Woche am Montag auch nicht 
sonniger. Trotzdem bin ich noch immer Fan – wenn auch von 
den Menschen hinter den Logos. Und es ist auch keines-
wegs übertrieben, wenn ich schreibe, dass es mich berührt, 
dass sich immer wieder Menschen finden, die mit Leben 
füllen, was sich Rolf Wesse, Fritz Lang, Richard Filser, Peter 
Moser, Walter Hollweck, Peter Sattler, Willi Münch, Gerhard 
Schmid, Hans Baranek und Rudi Häberlein in einer Kneipe 
ausgedacht hatten.
Es ist keine originelle Feststellung, dass sich die Welt seit-
her rasant verändert hat, sie macht das, während dieser 
Text geschrieben wird. Aber in der kleinen Nürnberger Eis-
hockey-Welt ist es tröstlich, dass Patrick Reimer, Wolfgang 
Gastner und neuerdings auch Stefan Ustorf unter dem Ti-
gerkopf und die Trainer, die vielen Betreuer und nicht zuletzt 
die stolzen Kinder mit dem EHC-80-Logo auf den Jacken 
eine Tradition fortführen, von der sie nicht mehr wissen 
müssen, wer diese Tradition einst geboren hat. Kreativität, 
Ehrgeiz und Liebe zu ihrem Sport werden sie auch weiterhin 
brauchen, nicht zuletzt in einer Stadt, der immer wichti-
ger sein wird, was beim altehrwürdigen Rekordabsteiger 
passiert. Dass der EHC 80 im Schatten des 1. FC Nürnberg 
Weltmeister angelockt hat, Weltklassetechniker und Welt-
klassecharismatiker, dass er tausende Menschen meist 
glücklich macht, mehr Nationalspieler hervorgebracht hat 
als vergleichbare Städte mit vermeintlich mehr Eishockey-
Tradition, das ist nicht weniger als ein Wunder.
Eins noch.  Über das letzte Spiel im Linde-Stadion durfte 
ich eine Reportage schreiben, die so nie erschienen ist. 
Damals habe ich Männer weinen sehen, die Jahre lang dafür 
gekämpft hatten, dass an diesem Ort endlich nicht mehr 
Eishockey gespielt werden muss. Mit jedem Spiel in ver-
wechselbaren Multifunktionsarenen, mit jedem Foto von 
abgerissenen Eishallen, mit jedem Jahr Berufserfahrung 
verstehe ich mehr, was sie damals gefühlt haben. Für eine 
Stunde im Linde-Stadion würde ich vieles hergeben, viel-
leicht sogar meinen EHC-80-Schal.
 von Sebastian Böhm
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