Nürnberg Ice Tigers
Beitrag von „Threadstarter“ vom 8. Mai 2008, 20:38

Der ultimative Test, wie tolerant dieses Forum wirklich ist...

Hier der von mir stark vermisste

Thread über alles SPORTLICHE bei den Ice Tigers... Wer über Kommerzialisierung diskutieren
will, der eröffne bitte einen eigenen Thread.

Letzte Neuigkeit: Vor Gericht wurde dem Verein ein Schadenersatz in Höhe von sensationellen
560 Euro zugesprochen, der fällig wird, weil bei einem Spiel vor 2 Jahren eine Kühlleitung, die
von Mitarbeitern der Arena angebohrt wurde, ausgelaufen ist und das Spiel abgebrochen
werden musste (Quelle: NN).
Ich denke, dass wir damit schon das erste Zeichen dafür hätten, dass sich nächste Saison
nichts ändern wird hinsichtlich der Professionalität der Führungsetage. Ich kann nicht
verstehen, dass man es sich wegen "Peanuts" und einer zwei Jahre alten Geschichte mit dem
Vermieter der eigenen Halle anlegt... Man hat sich wieder mal einen Bärendienst erwiesen.

Edit: Endlich die Freiheit, gewisse Dinge geradezurücken!

Beitrag von „Batou“ vom 9. Mai 2008, 00:03

Gut sehr der hat Thread hat noch gefehlt.
Gibt scho nen anderen Thread über Kommerz und Sport.

Anti-Kommerz Pro-Icetiger :shock:

Beitrag von „terrorhamster“ vom 9. Mai 2008, 08:40
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Zitat von Batou
Anti-Kommerz Pro-Icetiger

Da beißt sich was...

Beitrag von „Batou“ vom 9. Mai 2008, 08:54

Dan schreib ich eben so Anti-Sinupret Pro Icetigers.

Beitrag von „g-l-u-b-b“ vom 13. Mai 2008, 11:26

naja ...

der support bei den icetigers ist ja auch nicht mehr der beste.. oder er war es noch nie...

die fanatics nürnberg^^

Beitrag von „GLUBB“ vom 13. Mai 2008, 19:16

Zitat von g-l-u-b-b
naja ...

der support bei den icetigers ist ja auch nicht mehr der beste.. oder er war es noch
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nie...

die fanatics nürnberg^^

im alten linde war es schon ganz cool.

hatte zwar nix mit dem support zu tun wie wir ihn vom fußball kennen, aber war schon
irgendwie gut. die trommler waren die tonangeber.
zu der zeit waren die ice tigers in nürnberg die stimmungshochburg. war so 99/00 rum. da war
das MM-stadion stimmungteschnisch gesehen tot.

Beitrag von „Glubberer91“ vom 17. Mai 2008, 11:32

Zitat von g-l-u-b-b
naja ...

der support bei den icetigers ist ja auch nicht mehr der beste.. oder er war es noch
nie...

die fanatics nürnberg^^

Mal ne Frage:
Wie oft gehst du zu den IceTigers?

Beitrag von „GLUBB“ vom 17. Mai 2008, 17:32
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Zitat von Glubberer91

Mal ne Frage:
Wie oft gehst du zu den IceTigers?

naja...heutzutage hätte er ja recht.
hab da mal 1 saison gearbeitet vor 3-4 jahren. bei so klassiker-spielen wie z.B. gegen die
wolfsburger wär ich bei der arbeit fast eingepennt wegen der totengräberstimmung da drin.

Beitrag von „Zarate_66“ vom 18. Mai 2008, 14:18

jedes Jahr oben dabei und dann verkacken....???

Die verarschen doch die Fans.

Beitrag von „Glubberer91“ vom 18. Mai 2008, 16:09

Zitat von Zarate_66
jedes Jahr oben dabei und dann verkacken....???

Die verarschen doch die Fans.

Auch ned mehr wie der Glubb seine Fans nach dem Abstieg verarscht.

Beitrag von „BogY“ vom 18. Mai 2008, 16:37
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Zitat von Zarate_66
jedes Jahr oben dabei und dann verkacken....???

Die verarschen doch die Fans.

du redest von färdd?? die diecher sind die letzten jahre zweimal vizemeister geworden

Beitrag von „GLUBB“ vom 18. Mai 2008, 17:51

Zitat von Bogy
du redest von färdd?? die diecher sind die letzten jahre zweimal vizemeister geworden

eben..

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 20. Mai 2008, 11:22

Zitat von Zarate_66
jedes Jahr oben dabei und dann verkacken....???

Die verarschen doch die Fans.

Ich geh zu den Tigers und zum Glubb und vom Glubb komm ich mir WESENTLICH verarschter
vor...
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Beitrag von „chiefey“ vom 20. Mai 2008, 21:44

Zitat von SnuggleZ

Ich geh zu den Tigers und zum Glubb und vom Glubb komm ich mir WESENTLICH
verarschter vor...

Allerdings.

Beitrag von „Maddin“ vom 20. Mai 2008, 22:29

Hält sich bei mir mittlerweile echt die Waage!

Beitrag von „Nürnbergfan=)“ vom 21. Mai 2008, 20:01

Is aber auch echt ne Sch***regelung, mit den Playoffs...es sollte der Meister sein, der am
Saisonende ganz oben steht.
Eine komplette Saison lässt dich gar nicht mit den Playoffergebnissen messen...muss aber
leider zugeben, dass das trotzdem ne traurige Leistung war, erster Platz und dann sowas.
Kommt irgendwie an Pokalsieger und dann Abstieg hin. :shock:

Beitrag von „Maddin“ vom 21. Mai 2008, 23:58

Ohne Playoffs wär es kein Eishockey mehr. Ist halt nunmal so, auch wenn es aus Nürnberger
Sicht deprimierend ist. Außerdem sollte man immer dran denken, dass die anderen großen
Teams in der Hauptrunde nie alles zeigen. Gäbe es keine Playoffs, wären die Tigers nicht so
leicht Erster geworden.
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Beitrag von „SnuggleZ“ vom 22. Mai 2008, 14:01

Eishockey ohne Playoffs...kann ich mir nicht vorstellen... :?

Beitrag von „Beglubbter88“ vom 22. Mai 2008, 21:14

Playoffs gehören zum Eishockey, so wie Pino zum Glubb!

Beitrag von „Glubberer91“ vom 23. Mai 2008, 22:03

Zitat von Beglubbter88
Playoffs gehören zum Eishockey, so wie Pino zum Glubb!

Schön gesagt

Beitrag von „Nürnbergfan=)“ vom 25. Mai 2008, 17:43

Meinte ja nicht, dass man die Playoffs abschaffen sollte...sie sollten einfach was zusätzlichens
sein, so in der Art wie der DFB-Pokal beim Fußball.

Beitrag von „chiefey“ vom 25. Mai 2008, 19:51
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Zitat von Nürnbergfan=)
Meinte ja nicht, dass man die Playoffs abschaffen sollte...sie sollten einfach was
zusätzlichens sein, so in der Art wie der DFB-Pokal beim Fußball.

Es gibt schon den DEB-Pokal im deutschen Eishockey mit ähnlichem System wie in
Deutschland. (z. B. dass am Anfang unterklassige Mannschaften zu Hause gegen DEL-Vereine
spielen).

Beitrag von „roland_franken“ vom 16. Juni 2008, 20:03

Zitat
Die Sinupret Ice Tigers schließen Kooperationsvereinbarung mit dem Höchstadter
Eishockey Club 93 e. V.
Nürnberg: Am heutigen Montag unterzeichneten die Verantwortlichen beider Seiten
einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2008/2009.
Somit agiert der Höchstadter Eishockey Club 93 e. V. ab sofort als Stammverein der
Sinupret Ice Tigers.
Die Sinupret Ice Tigers hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass der EHC Nürnberg 1980 e.
V., als bisheriger Stammverein, seine überzogenen Forderungen (das 5-fache der
abgelaufenen Saison) relativiert und einlenkt.

Leider wurde hier, von Seiten des EHC Nürnberg 1980 e. V., kein Signal in die richtige
Richtung gesetzt, so dass die Sinupret Ice Tigers das Engagement unter diesen
Voraussetzungen nicht fortsetzen können.
Die Verantwortlichen der Ice Tigers bedauern dies sehr, da es durchwegs das
Bestreben war, die Zusammenarbeit fortzuführen.
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Den von der DEL vertraglich geforderten Stammverein wird zur kommenden Spielzeit
der Höchstadter Eishockey Club 93 e. V. einnehmen. Der Stammverein verpflichtet
sich, mindestens 5 Nachwuchsmannschaften (davon 4 in Spielgemeinschaft mit dem
EV Pegnitz) zum Spielbetrieb in den jeweiligen Ligen zu melden.

Die Sinupret Ice Tigers bedanken sich bei Herrn Axel Rogner, Vorstand des HEC, für
das entgegenbrachte Vertrauen und blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Alles anzeigen

Hertel der Totengräber des Eishockeys in Nürnberg !!!!!!

Ab Heute sind für mich die Schnupfentiger gestorben.
Hatte man nicht schon den Namen verkauft, jetzt sind auch noch die Wurzeln und der letzte
Rest Tradition abgestoßen worden.

Und leidtragende sind die Jugendmannschaften des EHC 80, die ab sofort keine finanzielle
Unterstützung mehr bekommen.

Ich hoffe Hertel bekommt die Quittung dafür, und viele geben ihre Dauerkarten zurück, bzw.
legen sich keine mehr zu.

Ich werde in der neuen Saison nur noch zum EHC gehen, wenn ich zum Eishockey gehe. Die
Sinupret Tigers werden mich nicht mehr sehen !!
Mich würde es freuen, wenn einige dies genauso tun.

Beitrag von „jofcn“ vom 16. Juni 2008, 22:55

Höchstadt in der DEL?????
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das ich das noch erleb......was es alles gibt....

Höchstadt allez, Höchstadt allez......der Rogner, da hat er wieder was aus dem Hut
gezaubert....

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2008, 13:12

Tod und Hass dem Dreckshustinettenpack!

Na, wer wollte nicht hören? Wer hat immer behauptet das wäre alles nicht so schlimm? Wer
hat die Warnungen ignoriert? Wer wollte nicht sehen, dass diese Scheisse am Horizont wartet?

Tod und Hass dem Dreckshustinettenpack!

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 14:33

Zitat von docfred
Tod und Hass dem Dreckshustinettenpack!
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Na, wer wollte nicht hören? Wer hat immer behauptet das wäre alles nicht so schlimm?
Wer hat die Warnungen ignoriert? Wer wollte nicht sehen, dass diese Scheisse am
Horizont wartet?

Tod und Hass dem Dreckshustinettenpack!
Alles anzeigen

*duckundambodenverlegenschaut*

Du hattes recht...und ich wollte es vielleicht nicht warnehmen !!!!!

zum Glück ist mir heute der H. nicht über den Weg gelaufen in der Firma.....ich glaube er hätte
dann einen fristlosen Kündigungsgrund gegen mich gehabt.

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2008, 15:23

Wer jetzt noch zu diesem Pack geht, hat wirklich keinerlei Selbstachtung mehr und verdient
nicht mal mehr, angesehen zu werden!

Beitrag von „BogY“ vom 17. Juni 2008, 15:31
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Ich werde da sein, aber nur um einen lukrativen Nebenjob nicht sausen zu lassen. Bin aber
auch mehr als gespannt, welches Publikum vertreten sein wird, welche Nürnberger... :?

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 15:38

Zitat von docfred

Wer jetzt noch zu diesem Pack geht, hat wirklich keinerlei Selbstachtung mehr und
verdient nicht mal mehr, angesehen zu werden!

gibt leider immer noch genug denke ich, die Eishockey sehen wollen und den Arsch Hertel
dankbar sind, daß er ihnen weiter die € aus den Taschen ziehen kann.

Ob da jetzt Fangesänge mit Rot-Blau-EHC verboten werden ???

Ich werd mal das eine oder andere Spiel mir beim richtigen EHC in der Bayernliga ansehen,
wenn ich Lust auf Eishockey habe, denn die haben jetzt zum Glück nichts mehr mit den
Sinupreten zu tun.

Beitrag von „Maddin“ vom 17. Juni 2008, 15:56
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Zitat von docfred

Wer jetzt noch zu diesem Pack geht, hat wirklich keinerlei Selbstachtung mehr und
verdient nicht mal mehr, angesehen zu werden!

Abgesehen davon, dass ich momentan auch komplett die Schnauze voll hab von dem Verein,
vergreifst du dich mal wieder bei diesem Thema im Ton... Es sollte noch jeder selbst
entscheiden dürfen, was er tut und was nicht. Vergiss nicht, dass da Fans seit Jahrzehnten
verwurzelt sind, die nicht von heute auf morgen ihr Hobby aufgeben können / wollen.
Ich überlege es mir aber auch ernsthaft, ob ich mein Geld nicht lieber dem EHC gebe.
Realistisch betrachtet, hat uns diese Vollpfeife Hertel nur ne Galgenfrist verschafft, dafür den
Namen verschachert und den sportlichen Erfolg trotzdem nicht hergestellt. Es ist traurig, aber
wahr: Die Nürnberg Ice Tigers und der EHC 80 Nürnberg sind die großen Verlierer, mitsamt
allen Fans, während sich zwei alte Säcke gegenseitig an die Gurgel gehen und alles, was uns
im Nürnberger Eishockey heilig war, verraten.

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2008, 15:59
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Zitat von MaddinXY
Abgesehen davon, dass ich momentan auch komplett die Schnauze voll hab von dem
Verein, vergreifst du dich mal wieder bei diesem Thema im Ton... Es sollte noch jeder
selbst entscheiden dürfen, was er tut und was nicht. Vergiss nicht, dass da Fans seit
Jahrzehnten verwurzelt sind, die nicht von heute auf morgen ihr Hobby aufgeben
können / wollen.
Womit sind sie "seit Jahrzehnten verwurzelt? Mit der Kapitalgesellschaft Ice Tigers Eishockey
GmbH die demnächst in Höchstadt ihre "Wurzeln" (muahaha) hat? Oder vielleicht doch ehermit
der Stadt Nürnberg und dem EHC?

Wer da noch raus geht hat jeglichen Respekt verloren. Punkt.

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 16:03

mit Raus gehen..meinst aber nicht den EHC auch...oder ???

Beitrag von „BogY“ vom 17. Juni 2008, 16:04

was

man

hier

so

liest

http://www.icetigers-

nuernberg.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=6231&st=0&sk=t&sd=a werden auch nicht mehr
viele hingehen.

normalerweise müssten sich die regionalen sponsoren abwenden.

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2008, 16:11
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Zitat von roland_franken
mit Raus gehen..meinst aber nicht den EHC auch...oder ???
Natürlich nicht den EHC.

Beitrag von „Maddin“ vom 17. Juni 2008, 16:49

Mit "seit Jahrzehnten verwurzelt" meine ich die Fans, die sowohl im Linde als auch in der Arena
dabei waren und sind. Es gibt Fanclubs, einen Stammtisch, Freundeskreise, usw, die sich nur
beim Eishockey treffen und die den Sport lieben und leben. Sowas stellt man nicht von heute
auf morgen ab.

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 16:53

Zitat von MaddinXY
Mit "seit Jahrzehnten verwurzelt" meine ich die Fans, die sowohl im Linde als auch in
der Arena dabei waren und sind. Es gibt Fanclubs, einen Stammtisch, Freundeskreise,
usw, die sich nur beim Eishockey treffen und die den Sport lieben und leben. Sowas
stellt man nicht von heute auf morgen ab.

ich hoffe, die kehren den Sinupreten den Rücken und gehen zum EHC. Da gibts auch
Eishockey..............vor 28 Jahren ging man auch zum EHC schon...und viele eben von denen
auch. Also..back to the Roots

Beitrag von „Maddin“ vom 17. Juni 2008, 17:14

Ich bin geneigt, dir rechtzugeben, aber es fällt halt schwer, das so von heute auf morgen
durchzuziehen. Ich hab die alten EHC-Zeiten nicht mehr mitbekommen, ich bin mit den
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Nürnberg Ice Tigers groß geworden (und mit dem legendären 1999er-Mythos)... Über Jahre
hinweg habe ich viel Geld für Tickets, Fanartikel, etc. ausgegeben, ich habe diesen Verein
immer als zweite sportliche Liebe neben dem FCN im Herzen getragen, da sagt man nicht von
heute auf morgen "das war's".

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2008, 17:15

Falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest: Deine "zweite sportliche Liebe" ist tot.

Beitrag von „BogY“ vom 17. Juni 2008, 17:25

Zitat von docfred
Falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest: Deine "zweite sportliche Liebe" ist
tot.

eben. ohne die finanzielle unterstützung nicht zu stemmen. totengräber hertel

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 17:39

hoffentlich bekommen die Sinuschnupfenkatzen eins auf den Deckel von der DEL.

Lt. Statuten der DEL dürfen der DEL-Club und Stammverein maximal 30 km auseinander
liegen. Nach Höchstadt aber sind es 47 km !!!

Beitrag von „Maddin“ vom 17. Juni 2008, 17:41
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Hehe, das wäre ja die Krönung...

Aber ich glaube, das gäbe höchstens ne kleine Strafe...

Moment: eine kleine Strafe? Die soll genau so hoch ausfallen, dass man mit der neuen
Kooperation doch mehr zahlen muss als wenn man beim EHC geblieben wäre.

Edit:
http://www.icetigers.de/IT07/index.php?option=com_content&task=view&id=479&Itemid=1

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juni 2008, 17:47

ich glaube die merken jetzt, was für einen Schaden diese Provinzposse nimmt......Totalschaden
!!

@maddinxy..kannst Du mir nen Gefallen tun. Kannst Du bitte einen der Mods im Tigersforum
schreiben, daß die endlich mein Userbild aus der Galerie nehmen sollen. Ich kann da ja nicht
mehr schreiben.

Beitrag von „chiefey“ vom 17. Juni 2008, 18:43

Zitat von roland_franken
ich

glaube

die

merken

jetzt,

was

für

einen

Schaden

diese

Provinzposse

nimmt......Totalschaden !!
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@maddinxy..kannst Du mir nen Gefallen tun. Kannst Du bitte einen der Mods im
Tigersforum schreiben, daß die endlich mein Userbild aus der Galerie nehmen sollen.
Ich kann da ja nicht mehr schreiben.

Hey du warst auch im Tigers-Forum angemeldet??? Ich auch, aber wies aussieht schreib ich
keinen einzigen Beitrag mehr...........mein Avatar ändere ich so schnell wie möglich!

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 18. Juni 2008, 07:46

Ich war ende die 80ziger Jahre ab und an beim EHC 80, da gabs noch keine eisdiecher, war
schön dort, zwar kalt und windig, weil offen, aber es hatte seinen eigenen charme....Schade
das es so weit gekommen is...

Beitrag von „hamsel“ vom 18. Juni 2008, 15:21

Höchstadt allez!

Tja, so ist halt leider die Entwicklung im Eishockey. Die München Barons wurden nach Hamburg
verkauft und wir (Höchstadt) sind jetzt der Stammverein von den ICE-Tigers. Aber vielleicht
gehen jetzt wieder mehr zu den 80igern. Im Januar hatten wir ja ein Heimspiel in der Arena
gegen sie.
Aber ich hoffe nur eins. Im Fußball darf die Entwicklung nie in diese Richtung gehen. Leider
kann es einen auch hier Angst werden, wenn man nach England schaut. Hier können sich
Privatpersonen ihren eigenen Club kaufen. Das ist meiner Ansicht nach ein Schritt in diese
Richtung. Hoffentlich wird in Deutschland die 50 plus 1 Regel nie gekippt.
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Beitrag von „Maddin“ vom 18. Juni 2008, 19:31

Um mal kurz für alle hier ein Stimmungsbild ausm Ice Tigers Forum aus meiner subjektiven
Sicht zu geben: Es gibt drei große Meinungen

a) Mir ist das doch alles scheißegal! Hauptsache Eishockey auf höchstem Niveau.
b) Ich finds nicht gut, kann es aber nicht ändern. Auf die Ice Tigers will ich aber nicht verzichten
c) Der Haufen kann mir gestohlen bleiben. Ohne EHC kein Bezug zur Stadt mehr, der durch den
Namen eh schon geschwächt wurde.

Ich lass das mal ohne Kommentar stehen. Gruppe a) ist zahlenmäßig den beiden anderen
leicht unterlegen.

Beitrag von „roland_franken“ vom 19. Juni 2008, 17:02

unglaublich, wie viele sog. Fans sich im Höchstadt-Tigers-Forum sich weiter verhuren, damit sie
Kommerzeishockey sehen können !!

Beitrag von „roland_franken“ vom 19. Juni 2008, 17:19

dieser User dort im Forum schießt einen der Vögel ab:

Zitat
Ich für meinen Teil werde zu den Tigersspielen gehen, denn von denen bin ich Fan.
Klar wäre es besch..., jetzt noch mit "EHC, EHC" anzufeuern. Aber es gibt ja gottlob
noch andere Sachen, die man brüllen kann.
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Beitrag von „jofcn“ vom 19. Juni 2008, 22:25

H
Ö
S

klingt halt schon arg bescheiden....aber in Hös kann man nach dem Spiel wenigstens gleich in
die Disse und sich vermöbeln lassen (so sie geöffnet ist)

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 19. Juni 2008, 23:28

Zitat von jofcn
H
Ö
S

klingt halt schon arg bescheiden....aber in Hös kann man nach dem Spiel wenigstens
gleich in die Disse und sich vermöbeln lassen (so sie geöffnet ist)

Wenn dann HEC^^ Wie's des drehst und wendest ist es scheisse....

Beitrag von „jofcn“ vom 19. Juni 2008, 23:53

stimmt, die heissen ja HEC....ich hab den hype mit dem Höchstädter Eishockey eh nie
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mitgemacht....

Beitrag von „Maddin“ vom 20. Juni 2008, 01:05

Ich habe jetzt für mich erstmal die Konsequenz gezogen, dass ich mir mal ein, zwei Spiele beim
EHC anschaue und dann mich selber frage, ob es mir genausoviel Spaß macht wie die DEL.
Wenn nicht, dann wird mein Eishockeykonsum generell stark eingeschränkt. Premiere glotzen,
Freikarten abstauben und vielleicht mal in den Playoffs vorbeigucken (wozu eigentlich?

).

Wenn mir bei diesen Spielen dann die Kotze hochkommt, dann lass ich die Schnupfis komplett
sein.

Beitrag von „roland_franken“ vom 20. Juni 2008, 06:41

wie arm sind die denn vom Tigers Forum...is das ne scheiß Firma da !

Zitat
Liebe User und Gäste des Ice Tigers-Boards,

der Schreibzugriff auf das Ice Tigers-Board wird ab 20.06. bis auf weiteres
abgeschaltet. Dies soll keine Unterdrückung oder Zensur sein, aber wir, die
Moderatoren dieses Forums, sind der Meinung, dass die Diskussionen über die
unschönen Meldungen der letzten Zeit längst einen Punkt erreicht haben, wo
(gerechtfertigte) Kritik in Frust und reinen Negativismus umschlägt, der keinen Sinn
und Zweck hat. Deshalb und nicht zuletzt weil wir uns im offiziellen Ice Tigers-Forum
befinden, ist eine Pause angebracht, in der sich alle mal etwas entspannen können.
Die Dauer dieser Maßnahme wird noch intern geklärt, maximal aber bis zum ersten
Vorbereitungsspiel.
Die anderen Boards dieses Forums bleiben weiterhin offen. Bitte beachtet das jeweilige
Thema der Boards.
Wir möchten auch noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Entscheidung nicht
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"von oben" erteilt wurde, sondern eine Entscheidung der Forumsmoderation ist. Der
Schritt ist uns nicht leicht gefallen, aber er ist leider notwendig geworden.

Allen noch weiterhin einen ruhigen und angenehmen Sommer.

Hunter
Administrator Ice Tigers-Forum
Alles anzeigen

ja ne is klar........was ist es dann wenns keine Zensur und Unterdrückung der Meinung sein
soll.........??

Die ham doch alle aweng an batscher

Beitrag von „wega“ vom 20. Juni 2008, 07:50

na das kommt mir doch irgendwie bekannt vor..........

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 20. Juni 2008, 09:18

Zitat von jofcn
stimmt, die heissen ja HEC....ich hab den hype mit dem Höchstädter Eishockey eh nie
mitgemacht....

Ya646120.jpg
or type
unknown
Ich früher selbst Rollhockey Image not found
in der
Winterpause
Eishockey (keine Ligaspiele, nur zum

zweck der Fitness und für den Spassfaktor), deswegen kenn ich auch die Höchstadt
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Connection, da wir dort oft gespielt ham....

Beitrag von „hobi“ vom 20. Juni 2008, 14:50

Zitat von jofcn
H
Ö
S

klingt halt schon arg bescheiden....aber in Hös kann man nach dem Spiel wenigstens
gleich in die Disse und sich vermöbeln lassen (so sie geöffnet ist)

Alligators Mittelfranken, subba Höchstadt allez allez

Beim HEC hab ich übrg. auch a Dauerkarte.
Wobei ich nicht weis, was für Vorteile sich die Vorstandsschaft von der "Kooperation" mit den
Icetigern erhofft.

Beitrag von „roland_franken“ vom 20. Juni 2008, 15:36

schön für Höchstadt...............................................................

auch ein Verein ohne Tradition und nicht mal mit Jugendmannschaften. Arm daß man sich 5
Juniorenmannschaften mit einen 100km entfernten Verein (Pegnitz) teilen muß.
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Der Hertel reist die Höchstädter schon auch noch in den Ruin.

Eishockeyhuren Sinupret !!!!!

Beitrag von „SnuggleZ“ vom 20. Juni 2008, 16:03

Also für mich wars das auch mit diesen Huren.

Finde das wirklich schade, aber es is ne frechheit ³ was da abgeht, und es is verschwendete
Zeit noch darüber zu diskutieren.

Beitrag von „resi“ vom 20. Juni 2008, 16:21

Wer weiß, ob sich da die verschnupften Tiger einen Gefallen getan haben:

Ice Tigers/Höchstadt: Eine «Ehe« nur auf Zeit?

quelle: NZ-Online.de[/list]

Beitrag von „Maddin“ vom 20. Juni 2008, 16:30
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Die Dauerkartenzahlen waren bisher schlecht, jetzt drohen sie miserabel zu werden - mit
Recht! Es wäre wohl ein heilsamer Schock, wenn dieser Verein kaputt gehen würde... Es würde
sich danach schon noch ein Weg finden, zumindest eine Zweitligamannschaft aufzubauen, ich
wäre da zuversichtlich. Ich bin immer mehr für einen kompletten Neuanfang.

Beitrag von „hobi“ vom 20. Juni 2008, 16:43

Zitat von roland_franken
schön für Höchstadt...............................................................

auch ein Verein ohne Tradition und nicht mal mit Jugendmannschaften. Arm daß man
sich 5 Juniorenmannschaften mit einen 100km entfernten Verein (Pegnitz) teilen muß.

Der Hertel reist die Höchstädter schon auch noch in den Ruin.

Naja, ob es so toll für Höchstadt ist, wird sich zeigen.
Und ich finde, wenn man die Entwicklung ansieht, sind 5 Jugendmannschaften wirklich gut
(auch wenn diese nur mit Pegnitz erfüllt werden). Wenn man bedenkt, dass man vor kurzem
noch nach einem Oberligafiasko kurz vor einem Ruin stand...

Und zu diesem "ohne Tradition": Wenn man sich aber die Verreine in der Bayernliga ansieht,
wird man feststellen, dass es nicht sehr viele andere gibt, die eine 15 Jährige Vergangenheit
aufweisen können. Klar, hier von Tradition zu sprechen, geht sicherlich viel zu weit.

Und nochwas: Der HEC will sicherlich NICHT den EHC schaden...

Beitrag von „Maddin“ vom 20. Juni 2008, 17:52
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Was interessiert es mich, ob der HEC dem EHC schaden will? Es geht hier einzig und allein um
den Vollpfosten Günther Hertel, gegen Höchstadt hab ich nix. Der Ausverkauf geht einfach
mittlerweile fast allen (alten und jungen, langjährigen und neueren) Fans auf die Nerven wie
nur sonstwas. Dass etz so viele Höchstädter sich angeschuldigt sehen, verstehe ich nicht. Um
die geht es nur sehr am Rande.

Beitrag von „roland_franken“ vom 23. Juni 2008, 20:17

jetzt gibt es auch dort ein Vereins..äh Schnupfenmittelfirma-unabhängiges Fanforum.
http://www.icetigers-fans.de

Beitrag von „chiefey“ vom 24. Juni 2008, 21:23

Zitat von MaddinXY
Die Dauerkartenzahlen waren bisher schlecht, jetzt drohen sie miserabel zu werden mit Recht! Es wäre wohl ein heilsamer Schock, wenn dieser Verein kaputt gehen
würde... Es würde sich danach schon noch ein Weg finden, zumindest eine
Zweitligamannschaft aufzubauen, ich wäre da zuversichtlich. Ich bin immer mehr
für einen kompletten Neuanfang.

Stehst nicht alleine da! Ich bin auch auf jeden Fall dafür! Für das was jetzt abgeht, verzichte
ich gerne auf DEL. Neuanfang, junge Mannschaft (aber auch mit Führungsspielern für die 2.
Liga, wie du schon gesagt hast, und dann konstant in der Liga mithalten, um irgendwann in die
DEL zu kommen.

Beitrag von „Beglubbter88“ vom 26. Juni 2008, 20:32

Ich werde in dieser Saison auch öfters zum EHC gehen und weniger zu den Tigern. Beim EHC
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ist das alles noch nicht so kommerziel und das ist wenigstens noch ehrlicher Sport und die
Eintrittspreise sind niedriger.

DER EHC DAS SIND NUR WIR!!

422bsignatur.png

Image not found or type unknown

Beitrag von „Maddin“ vom 7. Juli 2008, 22:07

Lohnt sich doch immer wieder, mal im Forum von Sinupret Höchstadt zu stöbern... Was da
gerade wieder erzählt wurde, lohnt, hier zitiert zu werden:

Zitat
schaut euch mal den Link an:

http://www.sparkasse-nuernberg.de/index ... 7f764a10a2

Ich finde das schon etwas krass. Kann es sein das man als Käufer bis zum 21.6.08 hier
etwas abloost????
Denn da sind es keine 20% Rabatt auf Dauerkarten, selbst mit einem Gutschein für
Mercure-Cup oder Grillfest usw. nicht.
Noch dazu wenn die ersten 20 ein Trikot der neuen Saison bekommen (Preis denk ich
wird bei ca. 75.- Euro liegen).
Beispielrechnung:

DK AI = 360 euro
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Sparkasse = 288 euro minus evtl Trikot = 213 euro...

Glückwunsch!!!!!..... vereiert worden mit bezahlten 340 euro, sind ja nur schlappe
137(bzw. 52) mehr bezahlt

Wenn es möglich wäre würd ich meine Karte zurück geben, und am 17.Juli bei der
Sparkasse eine holen.
Alles anzeigen

Ich glaub, schlechter kann man mit den eigenen Anhängern wirklich nicht mehr umgehen.
Wer schnell ne DK gekauft hat, um dem Verein seine Treue zu zeigen, zahlt jetzt im Endeffekt
mehr als diejenigen, die sich an einer simplen Werbeaktion beteiligen. Regt mich aber nicht
mehr wirklich auf, dazu ist mir das alles schon zu egal geworden.

Beitrag von „salzi“ vom 11. Juli 2008, 19:41

Zitat von jofcn
Höchstadt in der DEL?????

das ich das noch erleb......was es alles gibt....

Höchstadt allez, Höchstadt allez......der Rogner, da hat er wieder was aus dem Hut
gezaubert....
Alles anzeigen
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Ich les des etzt grad zum ersten Mal....*looooooool* Da kann der Beppo ja bald
die nächste Siegesfeier am Marktplatz machn

Beitrag von „roland_franken“ vom 17. Juli 2008, 17:17

Zitat
Diecher suchen den Super-DJ – das große DJ-Casting bei den Ice Tigers

Dir hat die Musik bei den Heimspielen der Ice Tigers nie gefallen? Dein Musikwunsch
wurde nie gespielt und deine Ideen für Jingles konnten nicht umgesetzt werden?

Jetzt hast du die Möglichkeit, all diese Dinge selbst zu beeinflussen! Bewirb dich
einfach beim großen DSDSD-Casting und werde neuer DJ bei den Sinupret Ice Tigers!
Alles anzeigen

von der Höchsinupreten Homepage

Was ist das denn für Kinderkacke......muuaahhhhhhhh........ich weis nicht..soll ich heulen oder
Lachkrämpfe bekommen.

Uiiiii..wie süüüß.........da kann der DJ ja richtig ein Star werden und vor lauter Groupies sich
dann nimmer retten.

Was lassen sich die Hustinetten in ihren Kindergarten noch alles so einfallen ???????
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Beitrag von „SnuggleZ“ vom 17. Juli 2008, 23:58

Es ist nur noch peinlich.

Beitrag von „chiefey“ vom 18. Juli 2008, 19:21

Zitat von roland_franken

von der Höchsinupreten Homepage

Was ist das denn für Kinderkacke......muuaahhhhhhhh........ich weis nicht..soll ich
heulen oder Lachkrämpfe bekommen.

Uiiiii..wie süüüß.........da kann der DJ ja richtig ein Star werden und vor lauter Groupies
sich dann nimmer retten.

Was lassen sich die Hustinetten in ihren Kindergarten noch alles so einfallen ???????
Alles anzeigen

Was hat man den Nürnberger Eishockeyfans bloß angetan???

Beitrag von „Maddin“ vom 31. Juli 2008, 22:57
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Mal wieder zur abendlichen Erheiterung der neueste Coup der Stuttgart, äh Nürnberg, äh
Höchstadt, äh Sinupret irgendwas Ice Tigers

Zitat
Werte User, Leser und Gäste des Ice Tigers-Forum,

seitdem

das

Forum

in

die

Sommerpause

geschickt

wurde,

hat

das

Administrator/Moderatorenteam zusammen mit den Fanbetreuern intensiv über Sinn
und Zweck sowie die richtige Leitung dieses Forums diskutiert.
Das Ergebnis gleich vorweg: Das Forum wird ab dem 1. August in den Abendstunden
wieder in neuer Form an den Start gehen.
Die bisherigen User werden übernommen, ihr müsst euch also nicht neu registrieren.
Was ändert sich?
Die Nutzungsbedingungen des Forums wurden neu gestaltet, darunter sind auch einige
Punkte, die sicherlich nicht allen gefallen werden, die wir aber als absolut notwendig
für den weiteren Betrieb eines offiziellen Forums erachten. Besonders soll hier erwähnt
werden, dass in Zukunft alle registrierten Benutzer zwingend ihren Namen und
Adresse in ihr Benutzerprofil eintragen müssen (gilt natürlich auch für schon
existierende User). Diese Daten sind natürlich streng vertraulich und nur für die
Administratoren einsehbar. Die rechtlichen Vorschriften erfordern, dass jeder Benutzer
den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen muss, bevor er seinen Zugang wieder
nutzen kann.
Was ändert sich nicht?
Die freie Diskussion. Auch wenn das so mancher nicht glauben mag: Kritische
Anmerkungen und Kommentare sind auch weiterhin möglich, solange es sachlich
bleibt und nicht auf eine persönliche Ebene abgleitet. Wir bitten aber auch zu
beachten: Das Forum ist eine wichtige Kommunikationsplattform, die neben den Fans
auch von vielen Sponsoren, Partnern und nicht zuletzt den Medien gelesen wird.
Alles anzeigen

Dreist, mehr sag ich mal lieber nicht dazu... Und bevor etz docfred ankommt und sagt "ich
habs ja schon immer gesagt", sag ich lieber gleich dazu, dass man schon lange mein letztes
Maß an Geduld überschritten hat, was dieses "Nürnberger Unternehmen" angeht.
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Beitrag von „roland_franken“ vom 31. Juli 2008, 23:02

ich zitier mal die Onkelz.....

Ihr hättet es wissen müssen
Ihr hättet es wissen müssen
Steine auf Herz und Seele
Uns schießt der Saft in die Tränenkanäle

Beitrag von „Homer Simpson“ vom 29. August 2008, 17:30

ach hier muss ich mich auch noch verewigen :
wasn los mädels ? warum zeigt ihr dem verein die kalte schulter ? denn euch "sind ja solche
kleinigkeiten scheißegal, denn die gmbh heißt immer noch Nürnberg Ice Tigers Eishockey
GmbH " und ist immer noch in nürnberg "beheimatet"( das ist jetzt kein zitat!). und außerdem
" der ballungsraum nürnberg braucht einen del-verein, damit man schönes und erfolgreiches
icehockey schauen kann", hinzu kommt ja noch, dass "der ehc parallel zu den tigern nicht in
der 2. liga spielen kann !"

Beitrag von „roland_franken“ vom 29. August 2008, 19:17

Zitat von Homer Simpson
ach hier muss ich mich auch noch verewigen :
wasn los mädels ? warum zeigt ihr dem verein die kalte schulter ? denn euch "sind ja
solche kleinigkeiten scheißegal, denn die gmbh heißt immer noch Nürnberg Ice Tigers
Eishockey GmbH " und ist immer noch in nürnberg "beheimatet"( das ist jetzt kein
zitat!). und außerdem " der ballungsraum nürnberg braucht einen del-verein, damit
man schönes und erfolgreiches icehockey schauen kann", hinzu kommt ja noch, dass
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"der ehc parallel zu den tigern nicht in der 2. liga spielen kann !"

gut daß Du paar ostfriesische Ironieschilder angebracht hast...weiße Schrift auf weißem Grund.
Sonst würde ich mich jetzt tierisch aufregen, über den nebenan spielenden Eishockeyzirkus aus
Höchstadt.
Und das sage ich als einer, der bis vor kurzen alles mitgemacht hat da, von der SGN über den
EHC zu den NÜRNBERG Icetigers.

Ach noch ne Frage.......ich hab immer noch nicht SINUPRET in meinen Navi gefunden....weißt
Du wo das ist ????

Beitrag von „Batou“ vom 29. August 2008, 22:25

Zitat von roland_franken
gut daß Du paar ostfriesische Ironieschilder angebracht hast...weiße Schrift auf
weißem Grund.
Sonst würde ich mich jetzt tierisch aufregen, über den nebenan spielenden
Eishockeyzirkus aus Höchstadt.
Und das sage ich als einer, der bis vor kurzen alles mitgemacht hat da, von der SGN
über den EHC zu den NÜRNBERG Icetigers.

Ach noch ne Frage.......ich hab immer noch nicht SINUPRET in meinen Navi
gefunden....weißt Du wo das ist ????

Ich glaub des is gleich bei Easycredit.

Beitrag von „salzi“ vom 30. August 2008, 23:07
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Zitat von Batou
Ich glaub des is gleich bei Easycredit.

Beitrag von „chiefey“ vom 6. September 2008, 22:04

2-4 Auftaktpleite bei den Frankfurt Lions. Schade.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 6. September 2008, 22:05

is mir nu sowas von wurscht. ham mit denen doch nix mehr zu tun ist kein nürnberge verein
nur ne nürnberger gmbh und das langt dann nimmer für mein interesse

Beitrag von „AlexG“ vom 7. September 2008, 19:37

Wäre interessant wieviele Zuschauer zum 1. Spiel raus sind.

War früher auch im Lindestadion als man noch in der 2. Liga spielte. War eine herrliche Zeit.
Nach dem Umzug in das neue Stadion war ich nur noch ein paar mal drin. Seit "Nürnberg" nicht
mehr im Vereinsnamen vertreten ist, war der Käse für mich gegessen.

Würde mich reizen die Bayernliga-Mannschaft zu unterstützen. Wenn mehrere so denken, kann
man den EHC 80 sicher nach oben pushen, dabei muss es nicht mal erste Liga sein. Denn die
2. Liga war, gemessen an der totalen Kommerzialisierung die mittlerweile vorherrscht, einfach
perfekt.
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Beitrag von „roland_franken“ vom 7. September 2008, 20:26

häähäää.....das wird ein 0-Punkte Wochenende für die Hustenschupfenstubenkatzen.

Liegen schon 1-3 gegen Berlin hinten.

nahja...absteigen tun die nicht.....ist eh das letzte Jahr von denen...........dann sind die
Vergangenheit

Nächsten Freitag spielen die in der CL-Quali gegen Bern zuhause. Da machen sich einige Fans
schon in die Hose und hoffen, daß die Ordner sie beschützen vor den bösen Schweizern.....

Die Feuerwerker aus dem Schweizerland sind fantechnisch gesehen ein anderes Kaliber als die
Pussi-alle-lieb-haben-Kunden von nebenan.

Beitrag von „chiefey“ vom 7. September 2008, 20:53

Erneut 2-4 verloren bei der Heimpremiere gegen die Eisbären. Immerhin über 5.000
Zuschauer. Hätte mit weniger gerechnet. Null Punkte aus zwei Spielen. Ein Team mit PlayoffAnsprüchen sieht derzeit anders aus.

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 7. September 2008, 20:57
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Zitat von chiefey
Erneut 2-4 verloren bei der Heimpremiere gegen die Eisbären. Immerhin über 5.000
Zuschauer. Hätte mit weniger gerechnet. Null Punkte aus zwei Spielen. Ein Team mit
Playoff-Ansprüchen sieht derzeit anders aus.

Na, das kann man einem Liganeuling aber doch verzeihen, oder?

Beitrag von „docfred“ vom 7. September 2008, 21:16

Eben. So lange spielt Höchstadt ja noch nicht in der DEL....

Beitrag von „roland_franken“ vom 7. September 2008, 21:20

und lange werden sie es auch nicht tun....

Beitrag von „Alles für den Glubb“ vom 7. September 2008, 22:25

Ich war heut Ausnahmsweise mal wieder bei den Hustentigern (aber auch nur weil ich's nicht
zahlen musste). Katastrophale Leistung von Manschat und Schiedsrichter. Und die von den
Fans war gleich noch schlechter.

Immerhin versuchen diese Fanatics da etwas auf die Beine zu stellen, wenn dann aber
nichtmal bei denen alle mitsingen kann man eig nur müde Lächeln.
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Beitrag von „Maddin“ vom 7. September 2008, 23:40

Ich war heute vor Ort... Die Neugier hat gesiegt, wie es so aussieht nach dem schrecklichen
Sommer, in dem ich jeden Respekt verloren habe vor diesem Verein. Drüben im Ice-Tigers
Forum hat jemand geschrieben, dass "viele nur noch hingehen, weil es wie ein Stammtisch ist
in der Arena". Ich seh das ähnlich. Die Endzeitstimmung ist allgegenwärtig. Da man keinen
Hauptsponsor gefunden hat (Hertel sei Dank), gibt es auch keine Trikots zu kaufen für die
Fans. Da brechen schon wichtige Einnahmen weg. Banden sind mehr verkauft worden als
letztes Jahr, das hat mich überrascht. Sogar das Midfieldlogo wird wieder gesponsert.
Gemessen an den niedrigen Ansprüchen war die Stimmung in einem erträglichen Rahmen.
Die einzige Rettung für die GmbH wäre die Quali für die CHL; da man aber mit dieser
Mannschaft keinen Blumentopf gewinnen wird, ist das wohl die letzte Saison in der DEL. Ich bin
nicht

traurig,

wenn

ich

an

das

denke,

was

uns

Fans

zugemutet

wurde,

seit

der

Vizemeisterschaft 2007. Ich werde aber traurig sein, wenn ich daran denke, wie sehr ich
Eishockey als meine zweite sportliche Leidenschaft in dieser Halle gelebt habe. Man streicht
nicht einfach die Vergangenheit weg. Deswegen boykottiere ich den Verein auch nicht, obwohl
es genug Gründe dafür gäbe... Es gehört für mich einfach zum Leben dazu, und ich möchte
nicht darauf verzichten.
@docfred: Spar dir das Schreiben; ich bin ein seelenloser Kommerzfan, der nicht auf
Traditionen achtet und seine Oma verkaufen würde.

Beitrag von „docfred“ vom 7. September 2008, 23:46

Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Auch wenn bei dir Hopfen und Malz verloren sein
dürfte und man dich entsprechend aus Franken werfen müsste

Beitrag von „Maddin“ vom 7. September 2008, 23:56

Wieder mal in Höchstform heute, wie? Glaub mir, du schätzt mich völlig falsch ein, aber es ist
eh sinnlos, darüber mit dir zu diskutieren. Nur, weil ich gegen etwas bin, muss ich nicht das
"Gesamtpaket" boykottieren. Die Entwicklung der letzten Jahre ist durchgehend negativ, aber
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so lange ich für mich selbst sagen kann, dass mir ein Besuch beim Eishockey Spaß bereitet,
brauch ich mich dafür vor niemandem rechtfertigen. Scheinbar gibt es genügend andere, die
das genauso sehen, auch Clubfans, die an ihrem Verein hängen (oder an beiden).

Beitrag von „roland_franken“ vom 8. September 2008, 06:53

Zitat von MaddinXY
Wieder mal in Höchstform heute, wie? Glaub mir, du schätzt mich völlig falsch ein,
aber es ist eh sinnlos, darüber mit dir zu diskutieren. Nur, weil ich gegen etwas bin,
muss ich nicht das "Gesamtpaket" boykottieren. Die Entwicklung der letzten Jahre ist
durchgehend negativ, aber so lange ich für mich selbst sagen kann, dass mir ein
Besuch beim Eishockey Spaß bereitet, brauch ich mich dafür vor niemandem
rechtfertigen. Scheinbar gibt es genügend andere, die das genauso sehen, auch
Clubfans, die an ihrem Verein hängen (oder an beiden).

Ich glaub wir beide müssen uns mal das nächste Mal beim Club unterhalten mal...so als
Blocknachbar.
Ich hab auch mal die S-Tigers verteidigt..vielleicht sogar mehr wie Du.. bis einschl. letzte
Saison. Da gab es dann für mich sowieso schon den persönlichen Tiefpunkt.........Doc hat das
sogar mitbekommen live (gell doc...die Krefelder im Block). Von da ab zweifelte ich nur
noch......

Eishockey war, mit dem Fussball verglichen zwar nur ne Nebensache, aber trotzdem auch ein
von mir leidenschaftlich getragenes Hobby. Halt anders wie Fussball, aber trotzdem auch alles
mitgemacht von den Anfängen an...auch schon zu SGN Zeiten.
Zudem steh ich auch noch ziemlich nah dran in einer Weise........
Doch diesmal ist der Ofen aus.....hab ich Sinupret mit Grollen im Bauch zwar noch geschluckt,
aber Höchstadt setze dem ganzen den Gipfel auf. Und das Gezanke drumherum hat auch noch
mitgespielt.
Aus Ende...nix geht mehr............Für mich sind die ein total entfremdeter Verein.
Meine Bekannten da hab ich vorher darüber informiert....und zum größten Teil können die es
nachvollziehen.
Die S-IT sind mir wurscht...ein Verei...äh Firma wie jede andere auch und völlig gleichgültig.
Ich hab mich gestern sogar gefreut, wie ich im Internet gelesen habe, daß sie zurückliegen.
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Wenn ich mal Bock auf Eishockey habe, werde ich zum EHC gehen, denn da liegen die
wirklichen Wurzeln....! Und da freu ich mich besonders auf das Spiel gegen Höchstadt......!

Lustig auch, wie viele sich schon in die Hose machen vor den Schweizern.............und auf den
Schutz durch die Ordner hoffen.......!

Beitrag von „Maddin“ vom 8. September 2008, 13:49

Du hast mit Sicherheit recht damit, dass die Trennung vom EHC allem anderen die Krone
aufsetzt. Da gibt es nicht den geringsten Widerspruch von mir. Höchstadt ist für mich aber
auch reine Etikette, und hat mit den Ice Tigers wahrlich nur sehr am Rande zu tun. Die
Leidenschaft ist abgekühlt bei mir, das kann ich bestätigen. Ich seh aber immer noch gerne
Eishockey, und bevor ich irgendetwas anderes unterstütze, dann doch lieber eine Mannschaft,
die in Nürnberg spielt. Ich treffe auch gerade beim Eishockey viele Leute, die ich sonst nicht
sehen würde, und genau deswegen bleib ich vorerst dabei. Dennoch unterstütze ich die
aktuelle Entwicklung keineswegs. Die "moralische" Seite dieser Frage ist natürlich nicht zu
vernachlässigen, aber weder im Forum der Tigers, noch vor meinen Leuten, mit denen ich die
Spiele besuche, halte ich mich zurück mit Kritik an der aktuellen Situation. Es gibt vielleicht
zwei Wege, seinen Protest auszudrücken: Konsequent wegbleiben, oder lautstark weiter "EHC"
singen (wie gestern), die Verantwortlichen für ihre Politik kritisieren und von innen heraus
etwas zu bewegen. Ich bin einfach nicht an dem Punkt, wo mir alles egal ist. Das ist eine
persönliche Entscheidung, und deshalb brauch ich mir auch nicht sagen lassen, dass man mich
aus Franken rauswerfen soll...

Beitrag von „roland_franken“ vom 8. September 2008, 14:25

Zitat
MaddinXY"
.........abgekühlt bei mir, das kann ich bestätigen. Ich seh aber immer noch gerne
Eishockey, und bevor ich irgendetwas anderes unterstütze, dann doch lieber eine
Mannschaft, die in Nürnberg spielt...................
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hm...da steckt aber jetzt schon einges an Widerspruch drinnen.
Es gibt ja eine Mannschaft, die in Nürnberg spielt und sogar felsenfest mit Nürnberg verwurzelt
ist.
Die andere spielt nur per faktum in Nbg und könnte jederzeit wo anders hin transferiert
werden. Das ist ja das Absurde am EIshockeysport in der DEL. Eines Tages wird es keine
gewachsenen Teams aus einer bestimmten Stadt geben, sondern nur noch zufällig da, wo
eben mal ein Millionär sitzt und Lust auf Prestige halt hat.
Und alles ist gegen alles beliebig austauschbar. Und auch deswegen, weil es ja dumme Fans
gibt, die lieber Eishockey sehen wollen, als daß diese eben Lokalpatriotismus zeigen.

Wenn jemand viel an Eishockey liegt, und auch daran dies gemeinsam mit Freunden zu
genissen, nimmt auch bestimmt in Kauf, dies in unteren Liegen zu tun...und damit drückt man
am besten seinen Widerstand aus.
Nicht weiterhin in die Arena zu gehen und halt EHC rufen, weil es immer schon so war.

Wenn ich wollte wie ich gerne würde, dann käme von meiner Seite viel mehr gegen die
Organisation,

denn

diese

Menschen

haben

mein

2.liebstes

Hobby

eben

malso

kaputtgemacht......ich würde mich gerne engagieren, um meinen Unmut kund zu tun.
Aber bei mir hängt einiges beruflich mit Hertel zusammen...und ich würde deswegen meinen
Job auch riskieren.

Ja ich arbeite in einer von Hertels Firmen....und glaub mir, wie ich das erfahren habe mit
Höchstadt....ich hätte H am liebsten ungespitzt in den Boden gerammt, wenn er mir über den
Weg gelaufen wäre in der Firma............sein und auch mein Glück..ich hatte Urlaub zu der
Zeit...!
Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie meine Freundin täglich auf mich eingeredet hat, ja
nichst unüberlegtes zu tun...und meinen Job zu riskieren.

und mittlerweile bin ich soweit...Ich verdamme diese scheiß Organistation !! Nein ich hasse sie
!!!!!

Beitrag von „Maddin“ vom 8. September 2008, 16:16
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Ich nehme die ganze Situation nicht so extrem wahr, wie du... Dennoch kann ich dich
verstehen. Du bist ja auch ein paar Jahre länger dabei, als ich es könnte. Ich war neu bei den
Ice Tigers zu einer Zeit, wo die Kommerzialisierung schon ziemlich fortgeschritten war.
Was die Unterstützung vom EHC angeht: Jederzeit! Ich will demnächst unbedingt mal ein Spiel
von denen anschauen, und wenn mir das gefällt - warum nicht? Ich gebe aber auch zu, dass
ich schon lieber den Spitzensport in der DEL sehe, als den Amateursport in der Bayernliga. Es
ist auch gar nicht leicht, Leute davon zu überzeugen, auf die DEL zu verzichten zugunsten der
Bayernliga, wenn diese sich mit den Ereignissen außerhalb des Spiels so gut wie gar nicht
beschäftigen. Nenn es Eventfans von mir aus, aber so denkt die große Mehrheit, überall! Und
ganz ehrlich: Gestern in der Arena hat sich (abgesehen von der Katastrophenleistung) gar
nichts anders angefühlt als letztes Jahr oder vor vier Jahren. Ich hör dann immer in mich rein:
Wenn mich was auf die Palme bringt, dann bringt mich auch so schnell nichts mehr von ihr
runter. Aber noch bin ich halt nicht so weit. Aller Vorausicht nach ist es eh die letzte DELSaison für die GmbH. Vielleicht flüstert mir auch deshalb die innere Stimme ein: "Geh hin, so
lange es noch geht!"

Beitrag von „GLUBB“ vom 8. September 2008, 22:11

Zitat von MaddinXY
Und

ganz

ehrlich:

Gestern

in

der

Arena

hat

sich

(abgesehen

von

der

Katastrophenleistung) gar nichts anders angefühlt als letztes Jahr oder vor vier Jahren.

vor 4 jahren wars doch auch schon nimmer wirklich toll dort.

früher im linde war ich hin und wieder mal mit bekannten dort, war ne geile atmosphäre.

nach dem wechsel in die arena ist das alles eingegangen. die leute von früher sind mit der zeit
weggeblieben, dafür wurde "dummvolk", welches sich zum großteil oft verachtend über
glubbfans äußerte, immer mehr. nicht zu vergessen die ganzen weiber die sowieso nur dort
sind weil se den sport und die jungs knackig finden. ne 16-jährige tochter von nem bekannten
geht da mit DK hin, hab se gefragt ob se sich net schämt da noch hinzurennen nach dieser
entwicklung. die hat nur ein ganz großes fragezeichen übern kopf bekommen und wusst gar
net was ich von ihr will. aber man kann ihr fast net böse sein, die kennts ja gar net anders.
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nicht zuletzt deswegen hoffe ich, dass die del-zeit der discha bald vorbei ist und nicht noch
mehr junge leute durch diese scheisse angezogen werden.

Beitrag von „roland_franken“ vom 10. September 2008, 16:33

Falls jemand ein Bisschen Feuerwerk erleben möchte am Freitag oder Samstag.....hier das
richtige.

Zitat

Szene Bern
Nürnbergreise
10.09.2008

Für das Spiel in Fribourg am kommenden Dienstag, 16. September, besammeln wir
uns alle um 18.00 Uhr beim Bahnhofstreffpunkt Bern. Kauft eure Tickets bereits jetzt.

Nürnberg-Reise: Rund 100 Leute reisen mit dem Zug von Bern und Zürich nach
Nürnberg. Zürich haben wir als Zweit-Einsteigeort gewählt, weil sich auch einige Leute
aus dieser Umgebung angemeldet haben.

Besammlung am Freitag, 12.09. in Bern:
07.45 Uhr Bahnhofstreffpunkt Bern

Abfahrt ab Bern-Hauptbahnhof:
08.04 Uhr
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Ankunft in Nürnberg:
14.17 Uhr

Unterkunft: Ibis-Hotel in der Innenstadt. Nur zwei Gehminuten vom Bahnhof und der
Altstadt entfernt.

Besammlung in Nürnberg vor den Spielen:
Am Hauptmarkt, Freitag: 17.00 Uhr
Am Hauptmarkt, Samstag: 16.00 Uhr
Alles anzeigen

http://www.youtube.com/watch?v=YeiTmoNe8Dw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w2_T6rveeFU&feature=related

Da bekommen die Kätzchenfans endlich mal richtige Fans zu Gesicht.

Beitrag von „Alles für den Glubb“ vom 13. September 2008, 16:34

War gestern zufällig jemand bei den Hustentigern und kann etwas berichten?

Beitrag von „BogY“ vom 13. September 2008, 21:53

gibts nichts zu berichten. ausser das sie raus sind. bern hat heute auch sein zweites spiel
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gewonnen. gegen nürnberg 1:4 und gegen kosice, nach einem schönen spiel vor leeren rängen
, 4:5

zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es heute 1-2mal im schweizer block gekracht hat, inkl.
komplett-räumung, aber an und für sich nichts grosses. gestern wurde wohl auch ein zug bei
der anreise "zerlegt" und 40 eidgenossen wurden mit anzeige gleich wieder nach hause
geschickt.

bei den tschechen keine besonderen vorkommnisse, ausser das sie die bessere gruppe waren.
laut, und das komplette spiel durch. war schon nicht schlecht.

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 14. September 2008, 07:34

Zitat von Bogy
gibts nichts zu berichten. ausser das sie raus sind. bern hat heute auch sein zweites
spiel gewonnen. gegen nürnberg 1:4 und gegen kosice, nach einem schönen spiel vor
leeren rängen

, 4:5

zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es heute 1-2mal im schweizer block gekracht
hat, inkl. komplett-räumung, aber an und für sich nichts grosses. gestern wurde wohl
auch ein zug bei der anreise "zerlegt" und 40 eidgenossen wurden mit anzeige gleich
wieder nach hause geschickt.

bei den tschechen keine besonderen vorkommnisse, ausser das sie die bessere gruppe
waren. laut, und das komplette spiel durch. war schon nicht schlecht.

Das war von Bern zu erwarten, nach den Verstärkungen die sie für die Spiele akquiriert haben...

Beitrag von „Maddin“ vom 14. September 2008, 13:28
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Die CHL ist für mich kein gescheiter Wettbewerb, wenn man extra für einzelne Spiele nen
halben NHL-Kader zusammenkaufen kann. Aber gut, es ist halt Eishockey

...

Beitrag von „norimberga“ vom 14. September 2008, 20:51

anscheinend wollten paar erlebnisorientierte auch noch ihren spass haben

Beitrag von „chiefey“ vom 20. September 2008, 12:38

3:4 Niederlage gegen die Iserlohn Roosters gestern. Vor dem 3. Drittel noch 3:2 geführt. Ich
weis nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Tigers vllt. diesmal knapp in die Playoffs kommen und da dann eine gute Rolle spielen. Cool wärs.
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