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Fußball: Testspiel in Kitzbühel, 1. FC
Köln - FC Bologna (17.55 Uhr, live,
Sport1). |rhp

FUSSBALL IN KÜRZE

Blaszczykowski nach Wolfsburg.
Jakub „Kuba“ Blaszczykowski (30)
wechselt von Borussia Dortmund zum
Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg.
Der polnische Nationalspieler, in der
vergangenen Saison auf Leihbasis
beim AC Florenz, wurde gestern in
Wolfsburg vorgestellt. Sein Vertrag
läuft drei Jahre. |rhp

Kickers: Insolvenz abwenden. Re-
gionalligist Kickers Offenbach hat eine
„realistische Chance“, das Insolvenz-
verfahren doch noch abwenden zu
können. Das gaben das Präsidium und
der Insolvenzverwalter des Traditi-
onsvereins gestern Abend bekannt.
Der Verein erklärt, „weitere finanzielle
Zusagen von Präsidium undTeilen der
Gremien sowie Unterstützern des
OFC“ erhalten zu haben. Außerdem
erhoffen sich die Kickers eine stattli-
che Zusatzeinnahme durch ein Bene-
fizspiel gegen einen europäischen
Spitzenclub. Den Namen wollten die
Offenbacher noch nicht verkünden.
Sie bestätigten aber die „schriftliche
Spielzusage eines Champion-League-
Gewinners der letzten Jahre“. |dpa

Latza bleibt „Nullfünfer“. Bundesli-
gist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit
Mittelfeldmotor Danny Latza (26) vor-
zeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni
2019 verlängert. |dpa

Stieber freigestellt. Bundesligist
Hamburger SV will Zoltan Stieber (27)
von der Gehaltsliste bekommen. Der
ungarische Nationalspieler, zuletzt auf
Leihbasis beim 1. FC Nürnberg, wurde
vom Trainingsbetrieb freigestellt, um
Gespräche über einen Wechsel zu
führen. Trainer Bruno Labbadia plant
nicht mehr mit dem Flügelspieler, des-
sen Name einmal mehr auch mit dem
1. FC Kaiserslautern in Verbindung ge-
bracht wird. |dpa/rhp

Hertha will Allan. Hertha BSC will
den 19 Jahre alten Brasilianer Allan
vom FC Liverpool ausleihen. Der Bun-
desligist hat sich entschieden, nach ei-
ner Testphase den Mittelfeldspieler zu
verpflichten. |dpa

Kraft oder Jarstein? Im Rückspiel
der Europa-League-Qualifikation am
Donnerstag (20 Uhr) bei Bröndby IF
will Hertha BSC der Gruppenphase ei-
nen Schritt näher kommen. Dabei soll
Thomas Kraft das Tor hüten. Beim 1:0-
Sieg im Hinspiel stand Rune Jarstein,
die Nummer 1 in der Vorsaison, in der
Startelf. Trainer Pal Dardai will bis zum
Bundesligastart am 28. August gegen
den SC Freiburg weiter rotieren. |dpa

Götze und Schürrle starten. Für
Mario Götze und André Schürrle hat
die Arbeit bei Bundesligist Borussia
Dortmund begonnen. Die National-
spieler unterzogen sich gestern einem
Leistungstest. Die erste Einheit im
Kreis des kompletten Kaders sollen
die zusammen rund 56 Millionen Euro
teuren Einkäufe morgen im Trainings-
lager in Bad Ragaz absolvieren. Dar-
über hinaus stiegen Europameister
Raphael Guerreiro sowie die EM-Teil-
nehmer Julian Weigl und Lukasz Piszc-
zek in die Vorbereitung ein. |dpa

Stindl Kapitän. Lars Stindl (27) ist
neuer Kapitän bei Bundesligist Borus-
sia Mönchengladbach. Der frühere
Hannoveraner wurde von Trainer
André Schubert zum Nachfolger von
Martin Stranzl ernannt. |dpa

Arminia holt Cacutalua. Zweitligist
Arminia Bielefeld hat Innenverteidi-
ger Malcolm Cacutalua (21) für zwei
Jahre verpflichtet. Bayer Leverkusen
hatte Cacutalua in den vergangenen
beiden Spielzeiten an den VfL Bochum
ausgeliehen. |dpa

Schug macht Schluss. Karsten Schug
(28), mit schwerer Knieverletzung seit
über einem halben Jahr auf Eis liegen-
der Defensivspezialist beim FK Pirma-
sens, zieht einen Schlussstrich unter
seine sportliche Karriere. Der aus Ku-
sel stammende Bankkaufmann werde
stattdessen seine berufliche Laufbahn
forcieren und bei einer Unterneh-
mensberatung einsteigen, teilte der
FKP gestern mit. Schug kam im Som-
mer 2013 vom SC Idar-Oberstein nach
Pirmasens, hat für die beiden Klubs 86
Regionalliga-Spiele absolviert. |cha

Hauenstein: Tickets für Pokalhit.
Bundesligist Bayer Leverkusen ist der
Gegner, wenn Verbandspokalsieger
SC Hauenstein am Sonntag, 21. Au-
gust (15.30 Uhr), in der ersten Runde
des DFB-Pokals zu seinem „Spiel des
Jahres“ aufläuft. Für die Partie, die im
Stadion Husterhöhe in Pirmasens aus-
getragen wird, gibt’s Karten im Vor-
verkauf unter anderem im SCH-Sport-
heim sowie bei der FKP-Geschäftsstel-
le. Das VIP-Paket ist nur über die SCH-
Geschäftsstelle (Telefon: 0173
9516908) erhältlich. |cha

„Ich war schon mit acht Jahren am Herd“
MANNHEIM. Der Sternekoch Tristan
Brandt (31) ist seit 2015 Geschäfts-
führer und seit drei Jahren Küchen-
chef bei Engelhorn in Mannheim. Er
fing mit 16 Jahren seine Ausbildung
an, ging direkt in die Sterne-Gastro-
nomie, war auf der ganzen Welt un-
terwegs, war in Frankreich, China,
Neuseeland und Australien. Wäh-
rend der Tennis-Bundesligaspiele
von Grün-Weiss Mannheim ver-
wöhnt er die Gäste.

Herr Brandt, wie kam es zur Zusam-
menarbeit mit Grün-Weiss?
Fabian Engelhorn, unser Unterneh-
mer, ist bei Grün-Weiss im Aufsichts-
rat. So kam der Kontakt zustande.
Teamchef Gerald Marzenell hat ange-
fragt, ob ich mir vorstellen könnte,
hier das Catering zu machen. Der An-
satz war: Es soll keine Sterneküche
sein, aber gut und lecker.

Nutzen die Gäste die Gelegenheit, so ei-
nen profilierten Koch hier zu haben,
um Fachgespräche zu führen?
Es gibt viele Leute, die die Chance nut-
zen und sagen, wenn er schon mal da
ist, dann frage ich ihn direkt, weil es
Dinge gab, die ich immer schon mal
wissen wollte.

Fällt Ihnen spontan eine Besucher-
Frage ein?

SPORT-PLAUDEREI: Sternekoch Tristan Brandt über seine Leidenschaft und die Zusammenarbeit mit Grün-Weiss
Eine Frage war zum Beispiel: Wie
kriege ich mein Fleisch auf dem Grill
perfekt hin? Die meisten braten das
Fleisch, bis es hart ist, das ist der Feh-
ler, man muss es anbraten und dann
ruhen lassen – bei niedriger Hitze.

Sie haben eingangs gesagt, Sie bieten
den Zuschauern keine Sterneküche an.
Was bedeutet das?
Wir haben Essen, das jeder gerne
mag. Lecker gekocht und umgesetzt,
sodass für jeden etwas dabei ist. Von
vegetarischen Gerichten bis hin zu ei-
nem kalten Süppchen und einem
kleinen Salat oder Ragout.

Durch die vielen Koch-Shows im deut-
schen Fernsehen gewinnt man den
Eindruck, dass Kochen generell einen
immer höheren Stellenwert hat. Kann
man das so sagen?
Ja, stimmt.

Auch der Verkauf von teueren Küchen
floriert …
… die Leute sind immer mehr bereit,
viel Geld für Küchen auszugeben. Das
liegt im Trend. Die Leute möchten
sich zu Hause hochwertig einrichten,
damit sie so gut kochen können wie
im Fernsehen.

Und der Boom liegt ursächlich wirk-
lich an den Shows?

Das ist positiv und negativ zu sehen.
Viele junge Leute, die gerne Koch ler-
nen möchten, sehen das durch das
Fernsehen zu einseitig. Dass im Hin-
tergrund noch Dinge erledigt werden
müssen, das vergessen viele. Dass
man noch aufräumen muss, dass
noch gespült werden muss, daran
denken viele nicht. Das habe ich zu
Hause auch, ich habe keine Mainzel-
männchen, die das machen.

Und dennoch: Kochen, ein Traumbe-
ruf?
Ja. Ich habe schon als kleiner Junge
angefangen mit meiner Mutter. Ich
war schon mit acht Jahren am Herd
und habe mit ihr gekocht. Das hat sich
so entwickelt.

Wie haben Sie das Faible für Kochen
entdeckt?
Eben weil ich Interesse daran hatte.
Ich bin auch immer mit meiner Mut-
ter in den Supermarkt einkaufen ge-
gangen. Ich hatte immer ein ganz gro-
ßes Interesse für Lebensmittel. Ich
wusste, was ein Kilo Zucker, was ein
Kilo Mehl kostet. Klar, habe ich auch
Fußball gespielt. Mein Vater arbeitet
im Krankenhaus im OP, da gibt es
auch keine geregelten Arbeitszeiten,
es ist wie bei einem Koch, er muss ar-
beiten, wenn andere frei haben. Von
daher wurde ich auch so erzogen.

Wenn Sie mal zu Hause sind, haben Sie
dann noch Lust, für sich selbst zu ko-
chen?
Für mich und meine Freundin koche
ich gerne, für mich allein nicht unbe-
dingt. Ich gehe natürlich auch gerne
essen. Und dann esse ich auch gerne
mal eine Pizza und Spaghetti mit To-
matensoße – so wie jeder andere
auch. |Interview: Udo Schöpfer

Das Mittagessen muss warten
MANNHEIM. Das laut des internen
Trainingsplans eigentlich für 13.30
Uhr vorgesehene gemeinsame Mit-
tagessen verschob sich dann doch
ganz schön nach hinten: Intensiv,
schnell und lang fiel die erste
Übungseinheit des Sommers für die
Adler Mannheim gestern aus. „Ich
verlange viel Tempo, über die ge-
samte Saison“, betonte der neue
Cheftrainer Sean Simpson nach den
inklusive zweiter Eisbereitung rund
zwei Stunden. Und er stellte hinter-
her fest: „Ich bin zufrieden.“

Dass sich fast 200 Fans am traditio-
nellen Gesichterraten im ersten Eis-
training beteiligten, beeindruckte ge-
rade die neuen Spieler, um die es bei
diesem Spielchen ja geht. „In Schwe-
den oder der Schweiz schaut kaum je-
mand beim Training zu“, wunderte
sich Stürmer Chad Kolarik, der nach
überschaubarer NHL-Laufbahn 2013
den Sprung nach Europa wagte. „Posi-
tiv verrückt“ fand der neue Verteidi-
ger-Riese Aaron Johnson die Fans
schon bei der Saisoneröffnungsparty
am Freitag. Ansonsten sieht sich der
Kanadier in seiner ersten Station au-
ßerhalb Nordamerikas noch in der
Lernphase. „Das Einkaufen im Super-
markt fällt mir schwer, wegen der
fremden Worte. Und die Straßen sind
schmaler“, erzählte er lachend.

Natürlich standen für die Trai-
ningsbesucher die neuen Gesichter
im Vordergrund, aber auch die Heim-
kehrer – also Mirko Höfflin nach ei-
nem Jahr als Leihgabe für die Strau-
bing Tigers und Matthias Plachta
nach seinem früh abgebrochenen
Nordamerika-Abenteuer. Aber auch
David Wolf geht als Heimkehrer
durch, betont der bei den Jungadlern
ausgebildete Ex-Hamburger doch:
„Mannheim ist meine Stadt. Ich war
zehn Jahre unterwegs, jetzt zog es
mich nach Hause.“ Einen Vertrag über
sieben Jahre hat der 26-Jährige unter-
schrieben, genügend Zeit also, seinen
Plan umzusetzen: „Ich schaue schon,
wo ich noch ein paar Meistertitel auf
mein Blatt schießen kann, bevor ich
meine Karriere beende.“

EISHOCKEY: Intensives erstes Training der neuen Adler Mannheim – Trainer Sean Simpson verlangt Tempo

Gefehlt hat gestern der Torwart
Nummer zwei: Youri Ziffzer hat sich
im ganz frühen Vorbereitungspro-
gramm auf die neue Saison einen
Muskelfaserriss im Oberschenkel zu-
gezogen und wird damit die beiden
ersten Testspiele bei HC Dynamo Par-
dubice (11. August) und den Bietig-
heim Steelers (14. August) definitiv
verpassen. Florian Proske vertrat ihn
gestern im Training.

Dort fanden sich schon die ersten
Verteidigerpärchen und Sturmtrios
zusammen. Da gab es bekannte Kom-
binationen – Reul/Goc oder Ak-
dag/Richmond in der Abwehr – eben-
so wie ganz neue Formationen. So die
Angriffslinie Kolarik/Festerling/Wolf.
Marcel Goc gab den Center einer Rei-

he mit MacMurchy und Ullmann. Ver-
teidiger-Neuzugang Johnson spielte
zusammen mit Mathieu Carle. Alles
zu dieser frühen Phase der Vorberei-
tung noch mehr oder weniger aussa-
gekräftig. Aber dass Garrett Festerling
und David Wolf nebeneinander agier-
ten, das hatte schon eine gewisse Lo-
gik. Wolf: „Das ist mein siebtes Jahr
mit ihm zusammen in Hannover und
Hamburg. Klar haben wir eine gewis-
se Kommunikation auf dem Eis.“

Für Kommunikation stehen auch
Trainer Simpson und sein Assistent
Colin Muller. Das in der Schweiz ein-
gespielte Tandem hat seine Schütz-
linge zudem mit einem individuellen
Buch mit den wichtigsten Trainings-
inhalten und Systemanforderungen

ausgestattet. „Wir müssen die Spieler
kennenlernen und die Spieler uns“,
sagt Simpson. Wer also etwas nicht
auf Anhieb versteht, kann’s später
noch mal nachlesen. KOMMENTAR

DIE WECHSELÜBERSICHT
Zugänge: Mirko Pantkowski (Jungadler/Torwart), Aaron
Johnson (Stockton Heat/Verteidiger), Daniel Sparre (EHC
Red Bull München), Mirko Höfflin (Straubing Tigers, war
verliehen), Carter Proft (Kassel Huskies), David Wolf, Gar-
rett Festerling (beide Hamburg Freezers), Chad Kolarik
(Kloten Flyers), Matthias Plachta (Wilkes-Barre/Scranton
Penguins), Alex Lambacher (Coulee Region/alle Stürmer)
Abgänge: Ray Emery, Steve Wagner, Matt Lashoff,
Brandon Yip, Glen Metropolit (alle Ziel unbekannt), Jochen
Hecht (Karriereende), Jon Rheault (EHC Visp), Christopher
Fischer (Iserlohn Roosters), Kai Hospelt (Kölner Haie),
Martin Buchwieser (ERC Ingolstadt), Philip Riefers (Grizz-
lys Wolfsburg), Lennart Palausch (Schwenninger Wild
Wings). |olw

MANCHESTER. Bastian Schweinstei-
ger steht bei Manchester United vor
dem Abschied. An seinem 32. Ge-
burtstag ist der bisherige National-
spieler von Trainer José Mourinho zur
Reserve-Mannschaft abgeschoben
worden. Offenbar musste der Ex-
Münchner seinen Spind räumen und
in die Kabine der Reserve umziehen.
Schweinsteiger soll mit dem AC Mai-
land und mit Inter Mailand Kontakt
haben.

Die offensichtliche Degradierung
ist ein weiteres Indiz dafür, dass Trai-
ner José Mourinho nicht mehr mit
dem Mittelfeldspieler plant.
Schweinsteigers Vertrag in Manches-
ter läuft noch zwei Jahre. Im Testspiel
gegen Galatasaray Istanbul hatte
Mourinho am Samstag auf fünf Profis
verzichtet, darunter auf Schweinstei-
ger. Nach der Partie gab der Trainer
dem vereinseigenen Sender ein Inter-
view. Angesprochen auf die Einsatz-
zeiten seiner Spieler sagte Mourinho:
„Spieler, mit denen ich nicht plane,
setze ich nicht eine Minute ein. Und
ich behalte sie auch nicht im Kader.“

Die Konkurrenz für Schweinsteiger
ist mit Michael Carrick, Morgan
Schneiderlin, Marouane Fellaini und
Ander Herrera ohnehin schon groß.
Mit Frankreichs Nationalspieler Paul
Pogba steht die nächste Topverpflich-
tung fürs Mittelfeld bevor. |dpa

FUSSBALL
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Mourinho degradiert
Bastian Schweinsteiger

Ein Feiertag nach dem anderen
VON HORST KONZOK

HERSCHBERG. Jens Mayer hat gleich
zwei Feiertage hintereinander er-
lebt: Am Sonntag gewann der Spie-
lertrainer mit Neuling SV Hersch-
berg 1:0 (1:0) bei der SG Rieschwei-
ler das erste Fußball-Verbandsliga-
spiel der Vereinsgeschichte, gestern
feierte Mayer seinen 31. Geburtstag.

„Das war schon sehr emotional – es
war ein Lokalkampf, seit 30 Jahren
das erste Punktspiel gegen Riesch-
weiler“, beschreibt Uli Salzmann, seit
zwölf Jahren Erster Vorsitzender des
SV Herschberg, den Derbysieg. Fest-
gehalten hat ihn Torhüter Tim Schie-
fer, dem eine klasse Leistung attes-
tiert wurde. „Wir wissen, was wir an
ihm haben“, lobt der Vereinschef.

„Wir haben eine gute Mannschaft,
wir wussten aber nicht, wie stark die

FUSSBALL-VERBANDSLIGA INTERN: SV Herschberg mit Traumstart nach dem Aufstieg – Jens Mayer möchte nur noch Trainer sein
Klasse ist. Wir haben es recht gut ge-
macht“, sagt Salzmann. Er freut sich
natürlich mächtig auf das erste Heim-
spiel in der neuen Liga am Sonntag
(15 Uhr) gegen Fortuna Mombach.
„Herschberg hat 850 Einwohner, da
ist es schon etwas besonderes, bei
den Großen mitspielen zu dürfen“,
sagt Salzmann, der die Finanzierung
als Kraftakt für den 220 Mitglieder
zählenden Verein sieht, zumal das
Sportgelände Vereinseigentum ist.
Der Unterhalt kostet Geld. Viel Geld!

Auf 250 Zuschauer hofft der Vorsit-
zende am Sonntag, bei weiten Aus-
wärtsfahrten – wie am 14. August,
wenn’s zu Hassia Bingen geht – will
der SVH einen Bus für Mannschaft
und Fans einsetzen.

Die drei Punkte an der Dicken Eic he
in Rieschweiler – für Jens Mayer ein
vorweggenommenes Geburtstagsge-
schenk. „Rieschweiler war in der

zweiten Halbzeit spielbestimmend,
wir fanden keinen Zugriff mehr. Wir
hatten einen Riesenkraftaufwand, ha-
ben läuferisch alles gegeben. Wir
wollten diesen Derbysieg unbedingt.
Er gibt uns sicher weiteres Selbstver-
trauen“, sagt der Coach. Der Erfolgs-
trainer ist in Herschberg in seiner
fünften Saison. Am Sonntag spielte er
nur in den letzten 20 Minuten, sieht
seine Rolle in der Verbandsliga aber
auch mehr als Trainer, denn als Spie-
ler. „Gerade in dieser Klasse ist es von
Vorteil, das Ganze von Außen zu beo-
bachten. Das war mein Vorhaben“,
verdeutlicht Mayer.

„Er ist ein Fußballnarr! Er will alles
perfekt machen. Und er macht das
richtig gut“, lobt Vereinschef Uli Salz-
mann den Trainer, der für den
Herschberger Höhenflug steht. Er
führte den SVH in die Landesliga, jetzt
in die Verbandsliga. Und für den Un-

terbau sorgt die zweite Garnitur, die
in die A-Klasse aufgestiegen ist. „Wir
freuen uns auf unser erstes Heimspiel
in der neuen Klasse“, sagt Jens Mayer,
der am Sonntag vier der sieben Neu-
zugänge einsetzte. Robin Purdy stabi-
lisierte die Deckung, der mit ihm von
FK Pirmasens II gekommene Heraldo
Jorrin stürmte. Christopher Fried,
vom SV Morlautern kommend, spiel-
te im zentralen Mittelfeld, der vom SV
Schopp geholte Fabian Groh wurde
für Jascha Conzelmann eingewech-
selt. Verletzt pausieren muss derzeit
Denis Sikora, der vom TSC Zweibrü-
cken zu den Herschbergern kam.

Das Fußballdorf in der Verbandsli-
ga, die fast zu einer Pfalzliga gewor-
den ist – das ist logistisch und sport-
lich eine große Herausforderung. Die
wollen Jens Mayer und seine Mann-
schaft bestehen. Und am Sonntag den
nächsten Feiertag erleben.

DIE RHEINPFALZ — NR. 178 DIENSTAG, 2. AUGUST 2016SPORT

Schaute Tristan Brandt (rechts) über
die Schulter: Udo Schöpfer. FOTO: KUNZ

Mit diesem Kader und Funktionsteam gehen die Adler Mannheim in die Saison 2016/17. Hinterste (4.) Reihe von links
nach rechts: Athletiktrainer Martin Müller, Athletiktrainer Jan Koziak, Betreuer Hermann Frank, Kevin Maginot, Sinan Akdag, Denis
Reul, David Wolf, Teamarzt Dr. Guido Volk, Teamarzt Dr. Matthias Spengler, Neurologe Dr. Oliver Lanczik; 3. Reihe von links nach
rechts: Physiotherapeut Markus Kircher, Physiotherapeut Matthias Ludwig, Carter Proft, Mirko Höfflin, Dominik Bittner, Garrett
Festerling, Daniel Sparre, Brent Raedeke, Physiotherapeut Rudi Lang, Physiotherapeut Simon Deuser, Physiotherapeut Markus
Korinek; 2. Reihe von links nach rechts: Betreuer Thomas Severance, Betreuer Marcus Schmuck, Jamie Tardif, Danny Richmond,
Aaron Johnson, Matthias Plachta, Ryan MacMurchy, Chad Kolarik, Mathieu Carle, Betreuer Matthias Hammerl, Betreuer Christian
Hack; vorderste Reihe von links nach rechts: Dennis Endras, Ronny Arendt, Niki Goc, Marcus Kink, Assistenztrainer Steve Walker,
Chefcoach Sean Simpson, Assistenztrainer Colin Muller, Marcel Goc, Christoph Ullmann, Andrew Joudrey, Youri Ziffzer. FOTO: KUNZ

KOMMENTAR

Notwendiger
Umbruch

Der neue Adler-Kader ist schon
zum Vorbereitungsstart üppig.

Gerade nach Hechts Abschied ist
Marcel Goc ein Hoffnungsträger.

Ein neues Trainergespann, zwölf
Spielerabgänge, zehn Zugänge –
das ist für Mannheimer Verhält-
nisse ein gewaltiger Umbruch. Und
schon rein zahlentechnisch der
Hinweis darauf, dass vergangene
Saison viel daneben ging. Was wie-
der einmal die Frage aufwirft, ob
direkt nach einer Meisterschaft ein
Kader – wenn vertraglich machbar
– nicht deutlich gravierender ver-
ändert werden sollte, auch wenn
es im Moment des Jubeltaumels
unüblich, unpopulär und unlo-
gisch erscheinen mag. Die Neuaus-
richtung der Adler nun ein Jahr
nach dem Titelgewinn 2015 be-
wirkt ganz nebenbei eine Verjün-
gung – vor allem, weil die Vetera-
nen Jochen Hecht und Glen Metro-
polit nicht mehr dabei sind.

Der Kader ist schon zum Vorbe-
reitungsstart üppig, theoretisch
könnten die Adler fünf Sturmrei-
hen besetzen. Andererseits ist
noch Luft vorhanden – weil die
Formel „neun + zwei“ bei den Aus-
länderlizenzen (neun dürfen spie-
len, elf im Kader stehen) Trainer
Sean Simpson momentan kein
Kopfzerbrechen bereitet: Erst sie-
ben Importspieler sind da, diese
anfängliche Zurückhaltung lohnt
sich im Verlauf einer langen Saison
mit unvermeidlichen Verletzungs-
ausfällen fast immer. Allerdings
müssen die Soforthelfer dann bes-
ser drauf sein als vergangene Sai-
son Ray Emery und Matt Lashoff.

Kurioserweise ist der vermeint-
liche Königstransfer von vor einem
Jahr auch heute ein großer Hoff-
nungsträger – gerade nach Hechts
Abschied. Denn Ex-NHL-Profi
Marcel Goc konnte verletzungsbe-
dingt erst in der Schlussphase der
vergangenen Spielzeit ganze sechs
Partien mitmachen.

VON OLIVER WEHNER
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Der Macher: Jens Mayer. FOTO: CHA


