Eishockey
Beitrag von „Threadstarter“ vom 7. Mai 2008, 15:39

Die DEB-Auswahl spielt ja bisher ne gute WM:

super Leistung gegen Finnland und 4:2 Sieg gegen den Mitfavoriten Slowakei....

ansonsten souveränes Auftreten der Haupttitelanwärter Russland, Kanada und Schweden...
alles zur WM:

Beitrag von „Anonymous“ vom 7. Mai 2008, 15:49

jawoll!souveränes auftreten unserer kuvencracks bisher!
heute nacht reicht 1 punkt gegen norwegen um in die zwischenrunde einzuziehen!

glaube so um 1.00h im dsf......

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 7. Mai 2008, 16:57
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Jo um 1.10 uhr live auf dsf!

Freu mich schon drauf, wird zwar ne lange Ncht aber das nehm ich in Kauf *g*

Das Ausscheiden von San Jose wird uns jetzt nochmals verstärken.;)
Ich hoffe wir holen den Punkt heute Nacht.
Wobei man sagen muss, dass die Slowaken mit ner Notelf gespielt haben, bzw. mit
europäischen Spielern. (die auch ganz gut sind!!)

Beitrag von „Anonymous“ vom 7. Mai 2008, 21:13

Dieser Amateurverein von DEB hat es geschafft, dass Deutschland doch mit 0 Punkten
Tabellenletzter ist.
Holland war im Spiel gegen die Slowaken nicht spielberechtigt!
Das Spiel wird mit 5:0 für die Slowaken gewertet. Ich kann es nicht glauben wie man nur so
unglaublich blöd sein kann. Jetzt muss ein Sieg gegen Norwegen her um nicht in die
Abstiegsrunde zu müssen.

In Jason Holland (Ingolstadt) wurde ein Akteur eingesetzt, der nicht spielberechtigt ist - laut
DEB-Generalsekretär Franz Reindl wird das Spiel wahrscheinlich mit 0:5 gewertet.
Der

32-jährige

Holland

hatte

1996

für

sein

Heimatland

Kanada

an

der

Junioren-

Weltmeisterschaft teilgenommen.

Quelle: http://www.sport1.de/de/sport/artikel_2241334.html

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 7. Mai 2008, 21:14

Zitat von ongel
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Dieser Amateurverein von DEB hat es geschafft, dass Deutschland doch mit 0 Punkten
Tabellenletzter ist.
Holland war im Spiel gegen die Slowaken nicht spielberechtigt!
Das Spiel wird mit 5:0 für die Slowaken gewertet. Ich kann es nicht glauben wie man
nur so unglaublich blöd sein kann. Jetzt muss ein Sieg gegen Norwegen her um nicht in
die Abstiegsrunde zu müssen.

NEIN

Unfassbar!!! UN-FASS-BAR

Beitrag von „afro“ vom 8. Mai 2008, 01:57

Zitat von SnuggleZ

NEIN

Unfassbar!!! UN-FASS-BAR

Stimmt doch gar nicht. Holland wurde vom Turnier ausgeschloßen, Punkte bleiben bei
Deutschland.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 8. Mai 2008, 07:57

Die Slowaken müssen etzad in die Abstiegsrunde
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Beitrag von „SnuggleZ“ vom 8. Mai 2008, 10:49

Zitat von afro
Stimmt doch gar nicht. Holland wurde vom Turnier ausgeschloßen, Punkte bleiben bei
Deutschland.

Joi! Habs gestern auch vorm Spiel noch mitgekriegt. Das wäre aber wirklich sauhart gewesen,
da dürfen wir uns beim Eishockeygott bedanken!
Die Streichung der Fördergelder finde ich hart genug...

Die Slowaken in der abstiegsrunde- das is bitter!

Das ist inetwa so, wie wenn wir bei der

Fußball EM als letzter in der Vorrunde rausfliegen...

Beitrag von „Glubberer in Frankfurt“ vom 8. Mai 2008, 11:03

Zitat
Die Streichung der Fördergelder finde ich hart genug...

Da sind se aber selbst dran Schuld ganz ehrlich. Z.B. im Radsport wird zurecht ein
Riesengeschiß um Dopingproben gemacht, und dann kommt da ein Dt. Nationalspieler einer
nicht gerade unanstrengenden Sportart daher. "Verpasst" seine Dopingprobe, holt sie dann 5
Stunden, soweit ich weiß noch nicht mal unter Aufsicht der NADA nach, was in 5 Stunden
innerhalb des Körpers mit Dopingsubstanzen alles passieren kann braucht man hier wohl nicht
nochmal extra erklären, und dann gibts nicht mal Konsequenzen ala Schutzsperre o.ä.

Und plötzlich wundern sie sich, wenn der Bund die Fördergelder streicht.

Auf der einen Seite für einen sauberen Sport kämpfen, auf der anderen solche Vergehen, und
das war es in meinen Augen

, nicht bestrafen.
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Sogar in meiner Sportart dem Sportkegeln gibt es mittlerweile Dopingproben und ich wüsste
nicht mit was man da dopen könnte, und würde das auch NIEMALS machen, da ist mir meine
Gesundheit doch wichtiger als das spielen in der höchsten Spielklasse.
Und bevor jetzt einige Neunmalkluge meinen da würde nur nach Alkohol gesucht, dem ist nicht
so, obwohl der natürlich auch unter die verbotenen Substanzen WÄHREND des Spiels fällt.

Tja DEB, das war in meinen Augen ein riesiges EIGENTOR, was ihr euch da
geschossen habt!

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 8. Mai 2008, 11:14

Es leuchtet aber eines nicht ein:
Wieso bestrafe ich die Jugend, wenn die Profis Scheiße bauen?

Beitrag von „Glubberer in Frankfurt“ vom 8. Mai 2008, 11:20

Das stimmt natürlich, aber wie sollte denn sonst reagiert werden?
Man könnte natürlich auch eine Rüge aussprechen und sonst nichts machen. Dann hättest du
ruckzuck nen Präzedenzfall und jeder (Verband) würde es in so ner Situation dann so machen.
Er könnte sich ja dann auf die Sache mit dem DEB berufen.
Deshalb mal Stärke demonstriert und die Gelder eingefroren. Die fließen ja eh bald wieder, und
dann soll sichs der DEB doch von dem der ihnen den Mist eingebrockt hat den Rest
wiederholen, wäre nur Recht und billig.
Verdienen doch genug die Herren Spieler

Beitrag von „EwigFCN“ vom 8. Mai 2008, 11:58

Ganz andere Frage: Das Ds(W)f überträgt ned mal das Finale!?
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Beitrag von „ecce“ vom 8. Mai 2008, 12:56

Was ein Spiel gegen Norwegen.

dank den Schiris verloren - gerade die letzte Zeitstrafe wegen Spielverzögerung - da gabs ja
netmal ne Regel zu, und dann war der Puck auch noch abgefälscht - krasse Fehlentscheidung.
Dazu das ganze extrem kleinliche Pfeiffen gegen unsere Mannschaft, man sahs ja an den
Strafen.

Der Traum vom Viertelfinale is ausgeträumt - dabei war die Chance so groß wie selten zuvor.
Ein 2:2 gegen Norwegen und wir wären fast schon im Viertelfinale gewesen ....

Beitrag von „Anonymous“ vom 8. Mai 2008, 14:45

Zitat von EwigFCN
Ganz andere Frage: Das Ds(W)f überträgt ned mal das Finale!?

doch bzw das DSF wird Live einsteigen! So steht es zumindest auf der HP von DSF

http://www.dsf.de/de/programm/…ylive/eishockey-live.html

Beitrag von „Batou“ vom 9. Mai 2008, 10:31
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http://www.spiegel.de/sport/wi…ort/0,1518,552397,00.html

ohh man 4 Tore und trotzdem nix

Beitrag von „KillerDriller“ vom 9. Mai 2008, 13:37

Habs mir heute Nacht reingezogen.
War echt spannend, aber im entscheidenden Moment waren die USA besser.
Sieg geht in Ordnung, denn die haben gefühlte dreimal so oft aufs Tor geschossen.

Beitrag von „Batou“ vom 9. Mai 2008, 13:42

KillerDriller

Cooler avatar Cooler Film

Such ein Bild vom Wuck

Beitrag von „sektion südhessen“ vom 10. Mai 2008, 22:58

0:9 gegen Kanada im 3. Drittel :shock: allmächd :shock:

Beitrag von „bambergforever“ vom 10. Mai 2008, 23:39
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Zitat von sektion südhessen
0:9 gegen Kanada im 3. Drittel :shock: allmächd :shock:

1-10

Beitrag von „Batou“ vom 10. Mai 2008, 23:48

Beitrag von „sektion südhessen“ vom 11. Mai 2008, 00:13

Zitat von bambergforever
1-10

geht ja noch

Beitrag von „EwigFCN“ vom 14. Mai 2008, 12:45

Die Viertelfinals:

Schweiz - Russland
Schweden - Tschechien
Kanada - Norwegen
USA - Finnland
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Beitrag von „Stevie“ vom 14. Mai 2008, 17:38

Gestern im Kicker stand so sinngemäß, dass sich DEB-Sportdirekter Franz Reindl an einen alten
Fußball-Song hätte erinnern sollen, nämlich "Ohne Holland, fahrn wir zur WM".

Hintergrund: DEB-Verteider Jason Holland (Ingolstadt) war nicht spielberechtigt, wurde aber
trotzdem nominiert und eingesetzt.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 15. Mai 2008, 09:14

Versteh ned warum das DSF in den letzten Jahren eigentlich sehr viele Spiele gezeigt hat und
sich nun fast gänzlich von der Berichterstattung verabschiedet hat

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 15. Mai 2008, 10:04

Zitat von EwigFCN
Versteh ned warum das DSF in den letzten Jahren eigentlich sehr viele Spiele gezeigt
hat und sich nun fast gänzlich von der Berichterstattung verabschiedet hat

SCHEISS DSF!!!

Beitrag von „bambergforever“ vom 15. Mai 2008, 10:41

Bei der WM 2002 oder so gab's noch alle Spiele live auf Premiere + dt. Spiele 30 min
zeitversetzt auf Sat 1 :(, diese hat man dank den 3. Pausen sowie etwas geschnitte dann bis
zum 3. Drittel raus gehabt und war somit live drauf, damals liefen auch noch alle Handball WM
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Spiele auf Premiere + dt. auf DSF live, aber heuer

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 16. Mai 2008, 23:12

Zitat von Zockerkönig
SCHEISS DSF!!!

Nix scheiß DSF.
Scheiß deutesches Fernseh Publikum.
Da hat wahrscheinlich sogar die Quiz Show mit der komischen Nackten mehr Einschaltquoten
als eishockey bei unserem Volk.
Traurig aber wahr.

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. Februar 2009, 16:16

1:0 Seidenberg !
geil !!

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. Februar 2009, 16:30

Ausgleich
:?

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. Februar 2009, 16:35

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14988-eishockey/

10

2:1

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. Februar 2009, 17:38

gewonnen !!

Deutschland für die Olympiade in Vancouver qualifiziert !

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Februar 2009, 17:39

Das sind doch tolle Nachrichten!

Olympia ohne deutsches Eishockey wäre ja auch ein

Unding.

Beitrag von „Kubuli“ vom 7. Februar 2009, 17:42

also irgendwie würde es mich total jucken, das is ja so ne geile Stadt.

Beitrag von „chiefey“ vom 7. Februar 2009, 20:05

YUHU!
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Beitrag von „Maddin“ vom 8. Februar 2009, 00:49

Zitat von Kubuli
also irgendwie würde es mich total jucken, das is ja so ne geile Stadt.

Darf ich angeben? Ja, ich tus einfach
Wochen für längere Zeit aufhalten

In dieser geilen Stadt werde ich mich in wenigen
. Zwar nicht zu Olympia, aber das ist mir eigentlich

sch...egal. NHL ist eh viel mehr Action als Länderspiele.

Beitrag von „afro“ vom 3. April 2009, 00:06

http://www.youtube.com/watch?v=b_X5FdpsWpg

HEILIGE SCHEISSE :shock:

Beitrag von „EwigFCN“ vom 24. April 2009, 07:27

Heute fängt die WM in der Schweiz mit der Begegnung Deutschland - Russland an

Beitrag von „EwigFCN“ vom 28. April 2009, 10:42

Heute gibts gegen Frankreich die entscheidende Partie

Beitrag von „stc“ vom 28. April 2009, 12:26
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wie läuft das denn eigentlich? hab im radio gehört, dass wir als ausrichter der nächsten wm gar
nicht absteigen können? gesetzt dem fall, wir würden wirklich letzter werden (wozu man sich in
der abstiegsrunde aber dann wirklich saudumm anstellen müsste), wer steigt dann ab?
niemand oder der vorletzte?

Beitrag von „Kubuli“ vom 28. April 2009, 12:29

http://sport.ard.de/sp/eishock…shockey_wm_vorschau_d.jsp

Zitat
Zwar muss Deutschland als Gastgeber der WM 2010 nicht die Zweitklassigkeit
fürchten, dennoch wäre ein Scheitern an den Franzosen und somit Folgespiele gegen
Österreich, Ungarn, Dänemark oder Norwegen keine Werbung für das Turnier im
eigenen Land.

hätt Deine Frage vllt gscheit lesen sollen

Beitrag von „Kubuli“ vom 28. April 2009, 12:36

http://www.rp-online.de/public…t/mehr/eishockey/wm/43814

da auf Seite 7 stehts
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Zitat
Sollte Deutschland, WM-Ausrichter 2010 und damit automatisch qualifiziert, einen der
letzten beiden Plätze belegen, steigt auch der Zweitplatzierte ab

Beitrag von „stc“ vom 28. April 2009, 20:36

danke.

na so eine krampfregelung...,

Beitrag von „Goyathlay“ vom 29. April 2009, 16:01

Mein Gott sind unsere Lutscher.

Beitrag von „FcnPat“ vom 29. April 2009, 16:17

Zitat von SnuggleZ

Nix scheiß DSF.
Scheiß deutesches Fernseh Publikum.
Da hat wahrscheinlich sogar die Quiz Show mit der komischen Nackten mehr
Einschaltquoten als eishockey bei unserem Volk.
Traurig aber wahr.

Völlig zu recht!
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Da bringt die Österreich Tussie mit ihren fetten Eutern mehr Leistung als unser Jungs auf dem
Eis. Ein Schande was die da abgeliefert haben. Schon gegen Russland ständig 6 Mann auf dem
Eis. Gegen die Schweiz Dussel ohne Ende und gegen Frankreich zu blöd um nen Puck
anzunehmen. Unglaublich........Nur noch Mädchen auf dem Eis

Beitrag von „Maddin“ vom 29. April 2009, 16:26

Zitat von FcnPat
Völlig zu recht!

Da bringt die Österreich Tussie mit ihren fetten Eutern mehr Leistung als unser Jungs
auf dem Eis. Ein Schande was die da abgeliefert haben. Schon gegen Russland ständig
6 Mann auf dem Eis. Gegen die Schweiz Dussel ohne Ende und gegen Frankreich zu
blöd um nen Puck anzunehmen. Unglaublich........Nur noch Mädchen auf dem Eis

Daran trägt Uwe Krupp für mich die Hauptschuld! Die ach so neuen Zero-Tolerance Regeln
werden mittlerweile schon wieder weltweit ignoriert, nur bei uns werden die Schiris dazu
angehalten, jeden Check und jede Berührung mit 2 Minuten zu belohnen. Das Ergebnis ist,
dass das deutsche Eishockey immer langsamer, vorsichtiger und langweiliger wird. Darunter
leidet auch die DEL gewaltig. Und andererseits sind es die Spieler natürlich nicht mehr
gewohnt, mal richtig gegen die Bande genietet zu werden, von der Gegenreaktion ganz zu
schweigen. Krupp mag als einziger Deutscher den Stanley Cup gewonnen haben, aber als
Trainer ist er durch für mich (auch, weil er die deutschen Fans, die bis nach Kanada
mitgeflogen sind, letzes Jahr so runtergemacht hat). Ich fordere einen Trainertyp à la Hans
Zach - er selbst ist ja zu alt dazu, wie er selbst sagt. Sogar Kühnhackl wäre akzeptabel.

Beitrag von „Goyathlay“ vom 29. April 2009, 20:37

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14988-eishockey/

15

Zitat von MaddinXY
Daran trägt Uwe Krupp für mich die Hauptschuld! Die ach so neuen Zero-Tolerance
Regeln werden mittlerweile schon wieder weltweit ignoriert, nur bei uns werden die
Schiris dazu angehalten, jeden Check und jede Berührung mit 2 Minuten zu belohnen.
Das Ergebnis ist, dass das deutsche Eishockey immer langsamer, vorsichtiger und
langweiliger wird. Darunter leidet auch die DEL gewaltig. Und andererseits sind es die
Spieler natürlich nicht mehr gewohnt, mal richtig gegen die Bande genietet zu werden,
von der Gegenreaktion ganz zu schweigen. Krupp mag als einziger Deutscher den
Stanley Cup gewonnen haben, aber als Trainer ist er durch für mich (auch, weil er die
deutschen Fans, die bis nach Kanada mitgeflogen sind, letzes Jahr so runtergemacht
hat). Ich fordere einen Trainertyp à la Hans Zach - er selbst ist ja zu alt dazu, wie er
selbst sagt. Sogar Kühnhackl wäre akzeptabel.

Man muss aber auch so ehrlich sein und sich eingestehen das in Deutschland einfach die
Talente fehlen, vor kurzem hab ich erst gelesen das die U18 mal wieder abgestiegen ist, man
braucht sich also auch kaum Hoffnung für die Zukunft machen, scheinbar läuft einfach in der
Nachwuchsarbeit etwas falsch. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen man bei
Weltmeisterschaften noch halbwegs mit Finnland mithalten konnte, auch wenn die damals
auch noch meist in der Abstiegsrunde spielten, damals spielten bei der A WM noch nur acht
Mannschaften,

die

Finnen

haben

sich

seit

dem

zur

Weltklasse

entwickelt,

wir

zur

Fahrstuhlmannschaft und das obwohl jetzt mehr Mannschaften bei der A WM spielen.
Irgendwas muss da doch schief laufen im Nachwuchsbereich.

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 30. April 2009, 00:14

Da läuft einiges schief, von der DEL bis hin zur Jugendförderung...

Nichtsdestotrotz:
Sowohl gg. Russland als auch gg. die Schweiz war die Leistung total gut!
In diesem Sport dürfen wir keine hohen Ansprüche stellen, da haben wir eben was versäumt
bzw. wir kriegen selbst im Profibereich nichts hin, stopfen die Kader mit Kanadiern und
Nordländern...
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Beitrag von „FcnPat“ vom 30. April 2009, 10:36

Zitat von SnuggleZ
Da läuft einiges schief, von der DEL bis hin zur Jugendförderung...

Nichtsdestotrotz:
Sowohl gg. Russland als auch gg. die Schweiz war die Leistung total gut!
In diesem Sport dürfen wir keine hohen Ansprüche stellen, da haben wir eben was
versäumt bzw. wir kriegen selbst im Profibereich nichts hin, stopfen die Kader mit
Kanadiern und Nordländern...

Wie bitte? Die Russen haben uns im "Schongang" verkloppt und die Schweiz hätte eigentlich
(in der regulären Spielzeit) schon den Sack zu machen müssen!

Aber wen wundert es wenn es sportlich eigentlich um nichts geht und Mannschaften wie
Duisburg die DEL zieren und erst einer aufsteigen kann, wenn jemand in der DEL keinen Bock
mehr hat.

Einige haben es ja schon begriffen und beginnen zu boykottieren. So verzichten z.B. die
Aufsteiger aus der Bayernliga auf den Aufstieg in die Oberliga!

Verschärte Lizenzvergabe und ein System wie im Fußball. Dann wäre alles "normal". So kann
man sich da lediglich die Zeit vertreiben!

Beitrag von „cinico“ vom 3. Mai 2009, 17:45
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0:1 gegen Österreich

Oh Mann, da kann man sich wirklich auf die WM im nächsten Jahr freuen...

Beitrag von „jofcn“ vom 3. Mai 2009, 18:52

FELIX AUSTRIA!!!

Beitrag von „Maddin“ vom 3. Mai 2009, 18:54

Die Schwuchtel Krupp ist nur noch lächerlich... Klaaar, international wird genauso PussyHockey wie in der DEL gespielt - diese Meinung hat er exklusiv.

JEDER checkt, dass das

deutsche Eishockey sich so immer mehr ins Abseits manövriert, nur die Pfosten vom DEB nicht.

Beitrag von „EwigFCN“ vom 5. Mai 2009, 12:10
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Beleidigungen müssen trotzdem ned sein

Die Viertelfinals:

Russland - Weißrussland
Finnland - USA
Kanada - Lettland
Schweden - Tschechien

Beitrag von „FcnPat“ vom 5. Mai 2009, 12:31

Na Bravo! Wenigstens die Eishockey Weltmacht Ungarn mit 2:1 geschlagen. Meine Güte.
Eigentlich muß man bald Mitleid mit den Schluchtenscheißern haben. Da schämst dich ja, das
die WM bei uns ist

Aber was will man auch erwarten wenn dein Großteil der dt. Spieler irgendwo im Untergrund
aktiv sind und die DEL vorzugsweise auf Ausländer setzt. Wirtschaftlichkeit als Qualifikation
alez

Beitrag von „Maddin“ vom 5. Mai 2009, 22:08

Zitat von FcnPat
Na Bravo! Wenigstens die Eishockey Weltmacht Ungarn mit 2:1 geschlagen. Meine
Güte. Eigentlich muß man bald Mitleid mit den Schluchtenscheißern haben. Da
schämst dich ja, das die WM bei uns ist

Aber was will man auch erwarten wenn dein Großteil der dt. Spieler irgendwo im
Untergrund aktiv sind und die DEL vorzugsweise auf Ausländer setzt. Wirtschaftlichkeit
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als Qualifikation alez

Das wiederum ist schlicht falsch! Die DEL hat das Ausländerproblem wirklich deutlich
eingedämmt. So viele Deutsche spielen gar nicht auf "hohem" Niveau Eishockey, dass man
damit 15 Profikader füllen könnte. So lange die Jugendarbeit nicht effizienter gemacht wird,
braucht man die Ausländer einfach. Und ganz ehrlich: Gegen 7-8 Ausländer im Team hab ich
nix einzuwenden - im Fußball sind's ja auch deutlich mehr...

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 6. Mai 2009, 16:23

Außerdem ist es halt nunmal so, dass Qualität vor Nationalität steht. In jdem Profisport, und
das zurecht. Wir spielen eben zum großen Teil mit Kanadiern und Nordländern, die in der nhl
keine chance hätten, aber immer noch besser als unsere Eigenen sind. Das kann man auch
nicht so schnell ändenr, aber man sollte mal in der jugend damit anfangen.
Was dem Sport hier vor allem aber fehlt ist:
Medienpräsenz und Werbung. Denn ohne das Interesse der Bevölkerung wird nieirgendwer in
jugendarbeit investieren!

Beitrag von „Anaerob“ vom 6. Mai 2009, 16:47

Medienpräsenz auch im frei empfangbaren TV, Werbung ... und kompetente Leute beim DEB
sowie im Nachwuchsbereich ... hier muss sich mehr tun, Potential wäre ja genug da ...

Beitrag von „InExtremo“ vom 7. Mai 2009, 09:53

Zitat von Anaerob
Medienpräsenz auch im frei empfangbaren TV, Werbung ... und kompetente Leute
beim DEB sowie im Nachwuchsbereich ... hier muss sich mehr tun, Potential wäre ja
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genug da ...

Eishockey hat im Frei empfangbaren TV nichts verloren .
Dafür ist die Qualität des Sports einfach zu schlecht. Nicht nur bei den Nationalteams auch die
Vereine reissen international nichts.

Beitrag von „FcnPat“ vom 7. Mai 2009, 10:39

Zitat von SnuggleZ

Was dem Sport hier vor allem aber fehlt ist:
Medienpräsenz und Werbung. Denn ohne das Interesse der Bevölkerung wird
nieirgendwer in jugendarbeit investieren!

Womit wir wieder beim schwachsinnigsten aller Systeme angekommen wären. Werde nie
begreifen wie man sich für die DEL eine DK holen kann. Du kannst nicht absteigen und nach
dem erreichen (oder auch nicht) der "play offs" ist die Nummer eh durch.

Völlig zu recht wird hier das Interesse verweigert wenn Vereine wie Duisburg seit Jahren
abgeschlagen letzter wären und sich lediglich aufgrund ihrers Geldgeber in der DEl halten.

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2009, 13:23

Zitat von InExtremo
Eishockey hat im Frei empfangbaren TV nichts verloren .
Dafür ist die Qualität des Sports einfach zu schlecht. Nicht nur bei den Nationalteams
auch die Vereine reissen international nichts.
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achso, aber dafür wird snooker und so ein scheiß gesendet, wo wir Deutschen ja wahnsinnig
viel reißen ... was ist denn das für ne Begründung bitte??
Über

das

System

ohne

Ab-

und

Aufstieg

kann

man

reden,

denk

auch,

dass

das

Nordamerikanische System hier bei uns nicht funktioniert, mit Ab- und Aufstieg wärs auch für
die Zuschauer wesentlich interessanter ...

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Mai 2009, 17:01

Zitat von Anaerob
achso, aber dafür wird snooker und so ein scheiß gesendet, wo wir Deutschen ja
wahnsinnig viel reißen ... was ist denn das für ne Begründung bitte??
Über das System ohne Ab- und Aufstieg kann man reden, denk auch, dass das
Nordamerikanische System hier bei uns nicht funktioniert, mit Ab- und Aufstieg wärs
auch für die Zuschauer wesentlich interessanter ...

Wenn wir wenigstens ein amerikanisches System hätten...

Franchises, Salary Cap, 2

Conferences - dann machen auch die Playoffs mehr Sinn (die nunmal integraler Bestandteil des
Eishockeys sind!). Und vor allem nicht diese "No-Touch" Regeln anwenden, weil der Zuschauer
nunmal Checks sehen will...

Beitrag von „Anaerob“ vom 8. Mai 2009, 00:12

Play-Offs sind ja okay, aber für 2 Conferences bräuchte man schon noch a paar mehr Teams,
was in unsrem Land wohl finanziell nicht drin ist, also doch eher mit Ab- und Aufstieg ... und
natürlich mehr Checks ... auch eine Anpassung an die amerikanische Spielfläche, also kleinere
Eisfläche wäre gut, mit dementsprechend geänderter Icing-Regel ... macht das Spiel schneller
und damit interessanter ... das würde aber wohl nur Europaweit gehen ... man könnte viel tun,
aber dazu bräuchte man in der DEL bzw./und beim DEB die richtigen Leute und da haperts
wohl momentan ein bisschen ... oder auch schon länger ...
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Beitrag von „roland_franken“ vom 8. Mai 2009, 06:26

Auf- und Abstieg einführen, Playoffs abschaffen, dann wäre Eishockey wieder interessant.

Ohne Playoffs würde von Anfang an die Liga spannender sein, denn kein Team könnte dann
mehr auf Platzierung spielen.

Beitrag von „InExtremo“ vom 8. Mai 2009, 06:44

Zitat von Anaerob
achso, aber dafür wird snooker und so ein scheiß gesendet, wo wir Deutschen ja
wahnsinnig viel reißen ... was ist denn das für ne Begründung bitte??
Über das System ohne Ab- und Aufstieg kann man reden, denk auch, dass das
Nordamerikanische System hier bei uns nicht funktioniert, mit Ab- und Aufstieg wärs
auch für die Zuschauer wesentlich interessanter ...

Snooker habe ich genauso wie Pocker erfolgreich verdrängt .Allerdings kommt das nur bei DSF
und die bringen Eishockey - allerdings nur aus Liga 2

.

Das die DEL nicht mal eine Wöchentliche Zusammenfassung bekommt zeigt den Stellenwert
des Eishockeys. Den Auf und Abstieg gibt es in der DEL allerdings steigt nur der Letzte Ab und
der Erste der 2ten Liga auf .

Insgesamt ist die Qualität in der Liga viel zu gering. 6-8 Mannschaften bieten davon in
Ausreichender Menge . Der Rest hätte wohl in Liga 2 Probleme oben mitzuspielen .

https://www.glubbforum.de/forum/thread/14988-eishockey/

23

Beitrag von „Maddin“ vom 8. Mai 2009, 13:03

Zitat von roland_franken
Auf- und Abstieg einführen, Playoffs abschaffen, dann wäre Eishockey wieder
interessant.

Ohne Playoffs würde von Anfang an die Liga spannender sein, denn kein Team könnte
dann mehr auf Platzierung spielen.

Eishockey ohne Playoffs? Wäre in etwa so, wie wenn man im Fußball den fliegenden Wechsel
einführen würde... Die Playoffzeit ist so voller Rituale, besonderer Herausforderungen und
außergewöhnlicher Erlebnisse, dass ich darauf nie freiwillig verzichten könnte.

Beitrag von „roland_franken“ vom 8. Mai 2009, 13:50

Zitat von MaddinXY
Eishockey ohne Playoffs? Wäre in etwa so, wie wenn man im Fußball den fliegenden
Wechsel

einführen

würde...

Die

Playoffzeit

ist

so

voller

Rituale,

besonderer

Herausforderungen und außergewöhnlicher Erlebnisse, dass ich darauf nie freiwillig
verzichten könnte.

Tja....ich kenne Eishockey hierzulande noch OHNE den Unsinn Playoff.
Aber ab einer bestimmten Generation, findet man alles gut was von den Heilsbringern von
übern großen Teich verbreitet worden ist.
Seit 1983 wird die Deutsche Eishockeymeisterschaft erst in den Play-Offs entschieden.

Beitrag von „Anaerob“ vom 8. Mai 2009, 14:03
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Zitat von InExtremo
Snooker habe ich genauso wie Pocker erfolgreich verdrängt .Allerdings kommt das nur
bei DSF und die bringen Eishockey - allerdings nur aus Liga 2

.

Das die DEL nicht mal eine Wöchentliche Zusammenfassung bekommt zeigt den
Stellenwert des Eishockeys. Den Auf und Abstieg gibt es in der DEL allerdings steigt
nur der Letzte Ab und der Erste der 2ten Liga auf .

Insgesamt ist die Qualität in der Liga viel zu gering. 6-8 Mannschaften bieten davon in
Ausreichender Menge . Der Rest hätte wohl in Liga 2 Probleme oben mitzuspielen .

Es steigt sicherlich keine Mannschaft ab, das wurde wieder abgeschafft ... der Letzte, die
Füchse Duisburg sind auch nächste Saison noch DEL ...
Das nichts im Free-TV kommt, hat nichts mim Stellenwert zu tun, sondern hauptsächlich
erstmal damit, dass die Rechte an der DEL komplett bei Premiere liegen ...

Beitrag von „InExtremo“ vom 8. Mai 2009, 14:07

Die REchte Vom Handball liegen auch bei Premiere.
Im Fernsehen kommt auf DSF trotzdem einspiel in der Woche Live (das selbe wäre beim
Eishockey denkbar )plus spiele in Europa Cup ganz so stimmt dein Post nicht :O).

Duisburg hat bereits vor Wochen seinen Rückzug bekannt gegeben .

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 8. Mai 2009, 14:21

Eishockey ohne Playoffs?? Ja seitz ihr des Wahnsinns...das wär ja noch viiieeeel langweiliger als
jetzt...
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Man kann vieles in der DEL verändern, aber PLEASE keep the playoffs...das ist DIE Eishockey
Zeit des Jahres...

Beitrag von „Maddin“ vom 8. Mai 2009, 15:16

Zitat von roland_franken
Tja....ich kenne Eishockey hierzulande noch OHNE den Unsinn Playoff.
Aber ab einer bestimmten Generation, findet man alles gut was von den Heilsbringern
von übern großen Teich verbreitet worden ist.
Seit 1983 wird die Deutsche Eishockeymeisterschaft erst in den Play-Offs entschieden.

Ich hab schon kapiert, dass Du Amerika nicht so leiden kannst. Ich habe dort einiges an
Eishockey gesehen (3x NHL und auch Minor League Spiele)... Da ist es keine Sekunde
langweilig, und die wissen, im Gegensatz zu uns, wie man den Sport erfolgreich betreibt. Es
wird Dir sicherlich schwerfallen, aber es gibt halt nicht mehr viele Leute, die sich bei -10°C mit
Glühwein in eine zugige, offene Halle stellen. Und was die Playoffs angeht: es gibt meines
Wissens keine einzige Profiliga auf der Welt ohne sie (mehr). Das hat nix mit Amerika im
Speziellen zu tun...

Beitrag von „Anaerob“ vom 8. Mai 2009, 17:40

Zitat von InExtremo
Die REchte Vom Handball liegen auch bei Premiere.
Im Fernsehen kommt auf DSF trotzdem einspiel in der Woche Live (das selbe wäre
beim Eishockey denkbar )plus spiele in Europa Cup ganz so stimmt dein Post nicht :O).
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Duisburg hat bereits vor Wochen seinen Rückzug bekannt gegeben .

Also, Premiere hat bei Handball nicht die TV-Rechte:
[
Zitat von digitalfernsehen.de vom 07.05.2009
...Im noch laufenden Vertrag besitzt SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF,
das Erstzugriffsrecht für zwei Partien pro Spieltag ... Beim DSF, das bislang als
Zweitverwerter ein Live-Spiel der Handball-Liga pro Woche zeigte ...

kompletter Artikel hier: http://www.digitalfernsehen.de/news/news_773780.html

Und die Füchse haben ihren Rückzug aus wirtschaftlichen Gründen bekannt gegeben, das
stimmt ... sie sind aber nicht abgestiegen und werden momentan von der DEL noch für nächste
Saison gelistet, wahrscheinlich steht noch kein Nachrücker fest ...

Beitrag von „Goyathlay“ vom 9. Mai 2009, 14:59
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Zitat von roland_franken
Auf- und Abstieg einführen, Playoffs abschaffen, dann wäre Eishockey wieder
interessant.

Ohne Playoffs würde von Anfang an die Liga spannender sein, denn kein Team könnte
dann mehr auf Platzierung spielen.

Wäre vielleicht nicht schlecht, allerdings würden dann wahrscheinlich zwei, drei Teams den
Meister ausspielen, drei, vier den oder die Absteiger und für den Rest wäre die Saison
spätestens nach der Hälfte gelaufen, und es könnte zu Wettbewerbsverzerrungen kommen.

Beitrag von „roland_franken“ vom 9. Mai 2009, 17:27

Zitat von SnuggleZ
Eishockey ohne Playoffs?? Ja seitz ihr des Wahnsinns...das wär ja noch viiieeeel
langweiliger als jetzt...

Man kann vieles in der DEL verändern, aber PLEASE keep the playoffs...das ist DIE
Eishockey Zeit des Jahres...

na dann kann man doch auf die Vorrunde verzichten!
Man lost die BEgegnungen aus im Februar, erhöht die Eintrittspreise um 500% für die POSpiele, denn der wahre EH-Fan sieht eh nur diese als das Wahre an und ist dann bereit für
diesen Event die hohen Preise zu bezahlen. Und auf einen Schlag hätte man die lanweilige und
spekulative Vorrunde abgeschafft.

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 9. Mai 2009, 18:13
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Zitat von roland_franken
na dann kann man doch auf die Vorrunde verzichten!
Man lost die BEgegnungen aus im Februar, erhöht die Eintrittspreise um 500% für die
PO-Spiele, denn der wahre EH-Fan sieht eh nur diese als das Wahre an und ist dann
bereit für diesen Event die hohen Preise zu bezahlen. Und auf einen Schlag hätte man
die lanweilige und spekulative Vorrunde abgeschafft.

Klingt ganz nett!

Ich schenk mir dann nächste Saison auch die ersten 25 ersten Club Spiele und schau nur den
Rest, die sind wenigstens spannend

(hoffentlich zumindest :D)

Beitrag von „EwigFCN“ vom 10. Mai 2009, 17:48

heute abend dann das Finale Russland - Kanada!

Beitrag von „EwigFCN“ vom 11. Mai 2009, 15:42

Russland - Kanada 2-1

0-1 Spezza, 1:1 Saprykin, 2:1 Radulov

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 22. Juli 2009, 12:01

Zitat
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Spielplan für die 2010 IIHF WM von IIHF Council verabschiedet

56 Spiele in Köln, Mannheim und Gelsenkirchen

290 Tage vor dem ersten Bully und damit früher als je zuvor konnte jetzt dank präziser
Vorarbeit des WM-Organisationskomitees der offizielle Spielplan der 2010 IIHF
Weltmeisterschaft vom Council der International Ice Hockey Federation (IIHF)
verabschiedet werden.

Somit können Eintrittskarten-Interessenten ihre Wahl bereits jetzt anhand der
tatsächlichen Ansetzungen treffen. Zwischen dem 7. und 23. Mai 2010 werden
insgesamt 56 Begegnungen der 16 weltbesten Eishockey-Nationen in Deutschland
ausgetragen, davon 29 Spiele einschließlich Halbfinals, Bronze- und Gold-Finale am
Hauptspielort Köln, 26 Spiele einschließlich zweier Viertelfinals in Mannheim und das
Weltrekord-Eröffnungsspiel USA-Deutschland am 7. Mai 2010 vor rund 76.000
Zuschauern in Gelsenkirchen.
Alles anzeigen

Weiterlesen: http://www.deb-online.de/index2.htm

Beitrag von „Schnirpsi“ vom 2. Januar 2010, 23:51

Hier der Thread zum WM 2010 in Deutschland

Wer von euch ist an 07.Mai auf Schalke dabei ???

vielleicht kann man ja zusammen hochfahren
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Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 20:36

So, Spiel läuft, die Stimmung scheint ja ganz gut sein ... noch 0:0 und wir halten uns ganz gut
bisher ...

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 20:48

Zitat von Anaerob
So, Spiel läuft, die Stimmung scheint ja ganz gut sein ... noch 0:0 und wir halten uns
ganz gut bisher ...

1. Drittel
GER 0 - 0 USA

bin ja kein Experte, aber dass fand ich schon recht gut - kein Verglich, in meinen Augen, zur
Oly.

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 20:55

Meinst etz von den Deutschen? Gut, man natürlich auch zugestehen, dass die USA, wie auch
Kanada, Russland, Finnland und Schweden mit ganz andren Teams bei der WM antreten als bei
Olympia ... deren Spieler sind teils ja noch in den NHL-Playoffs, wie auch paar Deutsche ...
aber es stimmt, es sieht gut aus ...

Beitrag von „gaga04 ✞“ vom 7. Mai 2010, 21:12
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Tor für Germany... Wolf..

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 21:12

Check ...1:0 für uns ...

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 21:13

Zitat von Anaerob
Meinst etz von den Deutschen? Gut, man natürlich auch zugestehen, dass die USA, wie
auch Kanada, Russland, Finnland und Schweden mit ganz andren Teams bei der WM
antreten als bei Olympia ... deren Spieler sind teils ja noch in den NHL-Playoffs, wie
auch paar Deutsche ...
aber es stimmt, es sieht gut aus ...

Ah, okay... wobei, mir könntest jeden Spieler unterjubeln, 99% kenne ich eh ned

GER 1 - 0 USA

bin mal gespannt wie die US Boys gez damit klar kommen, die 70000 sind wohl mal unser Plus

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 21:19
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:shock: geiler Save vom Endrass ... leck mich fett ...
kop: Ja, die Kulisse bewirkt bestimmt betwas ...

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 21:24

Zitat von Anaerob
:shock: geiler Save vom Endrass ... leck mich fett ...
kop: Ja, die Kulisse bewirkt bestimmt betwas ...

Dat hab sogar ich begriffen das der Save nicht ganz so schlampig war

Müssmer immer "auf Schalke" spielen, so gut habe ich unsere lange nicht gesehen - meist
konnten die mich als Laien nicht überzeugen...

aber das hat was, mal eine US Manschaft zu sehen die uns nicht Turmhoch überlegen ist...

schöne Einstimmung auf Morgen :hoch:

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 7. Mai 2010, 21:27

obwohl ich keinerlei ahnung von eishockey habe, bin ich sehr beeindruckt von den deutschen.
bisher schauts echt gut aus.

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 21:29
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Das stimmt ... ist echt gut anzusehen heut ... sie dürfen halt nur nicht nachlassen

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 7. Mai 2010, 21:30

das is auch mein größtes bedenken. da ham die amis wohl konditionelle vorteile?

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Mai 2010, 21:45

Wahnsinnseinsatz von den Deutschen! Das sieht richtig gut aus. Und Endras wird doch wohl
nicht rechtfertigen, dass er unserem Patrick Ehelechner vorgezogen wurde?!?! :shock:

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 22:04

Und dann so ein blödes 1-1

Mist aber auch...

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 22:05

Shit 1:1 ... ein Dreckstor ... aber Riesendruck der Amis im 3.Drittel ...

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 22:24
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GER 1 - 1 USA

Prima, Glückwunsch :hoch: schwer verdient, toller Kampf & Moral (hoffe unsere haben
zugesehen)!

Bin mal wirklich begeistert über ein GER-Hockey Team :hoch:

Der Druck der US-Boys war im 3.Teil aber schon arg hart... dennoch, tolle Leistung finde ich,
müssen sie halt immer vor 70.000 spielen

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Mai 2010, 22:25

Frommer Wunsch meinerseits: Wenn es euch gefällt, was ihr heute seht, dann kommt doch
mal in das Eisstadion direkt neben dem MMS, wir freuen uns über jeden Neuen, der kommt.

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 22:26

Also, den 1.Punkt eingefahren und jetzt OT ... mal sehen ... beim Ausgleich hätte es nen
Videobeweis geben müssen

kop: es geht noch weiter ...
Maddin: gerne

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Mai 2010, 22:28
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Und wieder "distinct kicking motion"??? DER MUSS ZÄHLEN, DER MUSS!

Beitrag von „Eckfahnenhalter“ vom 7. Mai 2010, 22:28

sau geil. wie ich es den jungs gönne!

Beitrag von „kop“ vom 7. Mai 2010, 22:29

Zitat von Anaerob
Also, den 1.Punkt eingefahren und jetzt OT ... mal sehen ... beim Ausgleich hätte es
nen Videobeweis geben müssen

kop: es geht noch weiter ...
Maddin: gerne

Weiß der Kop doch...

Toooooooooooooooooooooor!

gibt es, jwaohl!!!

Prima! 2 Punkte, dass ist doch was und die USA schlagen wir ja nicht so oft
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Beitrag von „Maddin“ vom 7. Mai 2010, 22:29

JAAAAAAAAA

III WER NAARRISCH!

Beitrag von „Anaerob“ vom 7. Mai 2010, 22:30

Sau geil ...

Hammer Spiel, das hamse sich verdient ... klasse Werbung fürs Eishockey :hoch:

Beitrag von „wulftec“ vom 7. Mai 2010, 22:31

nicht schlecht das spiel, respekt
krieg ja langsam wieder bock darauf zum eishockey zu gehen. war schon über 10 jahre bei
keiner eishockey-wm bzw. länderspiel mehr
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