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Off-Season 

Sommeraktivitäten 
Business as Usual 

Der Sommer 2014 hatte eine Prämiere zu bieten. Die Old Red Bulls schickten gleich zwei 

Teams in die Wüste. Gemeint ist natürlich die Teilnahme am Beachvolleyballturnier und 

da waren die Damen und Herren ganz und gar nicht „am Sand“. Das Team ORB 1 konnte 

den hervorragenden 5. Platz erringen und auch das kurzfristigst – unmittelbar vor 

Turnierbeginn – zusammengewürfelte Team ORB 2 erreichte mit dem 9. Platz einen 

Achtungserfolg. 

Neben dem Abstecher in die Sandkiste wurde auch mit einer weiteren Sportart 

fremdgegangen: der Seitensprung beim Finale der Fußball-WM in Brasilien war ja noch 

ein harmloser Fauxpas, doch man sollte es mit dem Fremdgehen keinesfalls übertreiben. 

Vor allem kurz vor Saisonbeginn ist es nicht empfehlenswert, da die Gefahr besteht, dass 

man auffliegt oder gar schwerwiegende Verletzungen bis hin zu Knochenabsplitterungen 

von diesem Tête-à-Tête davonträgt und damit mit einem Handicap in die neue Saison 

starten muss. 

Die Vorbereitung verlief ganz nach dem Geschmack der g’standenen Mannsbilder und 

wurde Stilgerecht vorwiegend mit hopfenhaltigen Energiegetränken und proteinhältiger, 

über offenem Feuer zubereiteter Nahrung absolviert. Beim ersten Eistraining am 4. 

September wurde dem von so manchem entsprechend Tribut gezollt.  

Transfers 
In den Sommermonaten ist den Old Red Bulls ein richtiger Kracher gelungen, der sogar 

den Transfer von Luis Suarez von Liverpool zu Barcelona in den Schatten stellt. Karl 

stellte unseren Beißer mit folgenden Attributen vor: „jung, durchschlagskräftig, konditionell 

stark und mit der Zielvorgabe mindestens 30 Punkte in der Saison 2014/15 für die Old 

Red Bulls zu holen“. Daraufhin meinte Jürgen mit dem Hinweis auf die eilige Anreise vom 

leider-doch-nicht Finanzminister-in-Spe (anders als mit einem Bewerbungsgespräch für 

diesen Posten ist ein Termin eines Finanzamtbediensteten am Freitag bis 17:00 Uhr in 

Wien wohl nicht erklärbar): „Host des Fenster offen g’hobt auf der Fohrt von Wien und 

host die a bisserl verkühlt?!“ Nichtsdestotrotz hat sich Jürgen gleich perfekt in die 

Mannschaft integriert und einige Literkrüge (im wahrsten Sinne des Wortes) Bier als 

Einstand bezahlt – getreu dem Motto: wenn es mit den Punkten nicht klappen sollte, 

bestech ich die Kollegen mit Bier, damit ich ein Leiberl hab. 
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Bericht von der Krankenstation 

Gefährlicher Seitensprung 

Eishockey ist ein Sport, wo der gesamte Körper gefordert ist. Vom kleinen Finger bis in 

die Haarspitzen wird jede Region benötigt. In der abgelaufenen Saison wurde das wieder 

einmal klar. Die Old Red Bulls müssen auch ihrem – Nomen est Omen – Alter Tribut 

zollen und so kann es schon mal sein, dass da und dort ein Zwicken und ein Zwacken 

auftritt – Rückenprobleme treffen selbst wackere Mannen in der Verteidigung, die ansonst 

als Rückgrat der Defense gelten. 

Nebst Verletzungen, die sich die Spieler am Eis zugezogen haben, gab es da allerhand 

kurioses zu vermelden: so wurde berichtet, dass sich jemand aus dem Betreuerteam 

gleich zwei Mal „off-Ice“ verletzte. Um derartigen Verletzungen vorzubeugen, werden wir 

jedem Betreuer im Großraum Voitsberg-Krottendorf professionelle Pyrotechniker für die 

Silvesterknallerei zur Verfügung stellen und auch der eine oder andere Elektriker wird 

sich für den höchstgefährlichen Lampentausch finden lassen. 

Kabinengeflüster und Zitate 

Volle Konzentration auf die Ansage 

Die meisten schafften es beim ersten Training dann doch irgendwie, die richtige und 

komplette Ausrüstung anzuziehen, die Stimmung war gut – für den Geschmack von Sepp 

vielleicht zu gut. Dazu ein kurzer Auszug von der ersten Ansage, sprich der Einteilung der 

Linien: 

Sepp: „Reihe blau: blablabla“ – Michi schwätzt 

Sepp: „Reihe rot: blablaba“ – Michi schwätzt 

Sepp: „Reihe grün: blablabla“ – Michi schwätzt noch immer 

Sepp wird es zu bunt: „Michi, wie spielt die rote Linie jetzt?! 

Michi: „GUT!“ 

Sepp – keine weitere Antwort….. 

Eindrücke von der Eisfläche 

Aller Anfang ist schwer 

Nach fünf Monaten Abstinenz vom Eis – einige vertrieben sich die Zeit mit „lustigem 

Eiswasser über den Kopf schütten“ oder Vanilleeis – ist die erste Eiszeit der Saison quasi 

immer wieder ein kompletter Neuanfang. Auch dieses Jahr hatte so mancher noch die 

eine oder andere Heraufsforderung zu bewältigen. Alles Anziehen und los – heißt dann 

die Devise: zum leichteren Start werden wir zukünftig am Saisonende eine Checkliste 

verteilen, damit auch wirklich nichts (wie zum Beispiel die Hose) vergessen wird.  
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Auch die Aufmerksamkeit bei der Durchsage der Linienzusammenstellung ließ beim 

ersten Training etwas zu Wünschen übrig und so fragte Sepp dann noch einmal nach: 

„Michi! Wie spielt die rote Linie jetzt?!“ Antwort: „GUT!“ ;-) 

Endlich am Eis angekommen konnten wir auch drei weitere, lang nicht gesehene 

Trainingsgäste begrüßen: den wiedergenesenen Captain Franz Gangl, den 

Ehrenobmann des UEC Reinhard Muchitsch und auch TRIXI SCHUBER! Oder war es 

doch Sepp, der eine wunderschöne Pirouette mit anschliessendem dreifachem Dreher 

auf dem Hosenboden darbot? 

DAS HIGHLIGHT – Winterklassik 

Im Rahmen des Winterklassik hatten wir auch einige Zeit, im Vereinshaus über 

Alternativen zum Eishockey zu diskutieren. Bungeejumping wurde aufgrund der zu 

niederigen Gebäude und Brücken im Raum St. Josef ausgeschieden, Marathon wäre zu 

langweilig (nur Laufen ohne Ball oder Puck und Gegner), für Golf wären die meisten 

Mitglieder (fast) noch zu jung und auch Zumba kommt aufgrund mangelndes 

Rhytmusgefühls nur bedingt in Frage. DIE Sportart, auf die wir uns dann fast geeinigt 

hätten war dann doch schnell gefunden: DARTS! Höchste Konzentration und Präzision ist 

gefragt, die Massen jubeln, Training ist fast überall möglich – und Bier ist integraler 

Bestandteil des Wettkampfes. Wir hätten uns auch fast geeinigt, nur Thomas fand einen 

Grund, warum Darts für ihn doch nicht das Richtige sei: „Des wär eh super, aber so lang 

hoit i des net ohne Essen aus!“ – Na, dann bleiben wir eben beim Eishockey, da gibt’s bei 

der Nachbesprechung beim Josef immer Bier UND Schnitzelsemmel. 
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Plus / Minus Statistik 

 

++++  Winter Klassik 

Auch wenn wir eine Niederlage einstecken mussten, so war das NHL Winter 

Klassik wirklich das absolute Highlight der Saison: perfektes Eis vom Eismeister, 

tolles Publikum, gutes Wetter und alles in allem eine erfolgreiche Veranstaltung  

++++ Wertvolle Neuzugänge 

Mit den Neuzugängen Jürgen und Amar gelang uns eine wirkliche Verstärkung. 

Das spielerische Pouvoir wurde absolut erhöht und mit den ersehnten Punkten 

wird es auch noch klappen ;-) 

++++ Nachwuchsarbeit 

Hier wurde etwas auf die Beine gestellt, dass so mancher Verein, der in 

professionellen Ligen spielt nur schwer heben kann. Nämlich kontinuierliche 

Nachwuchsarbeit, die auch schon erste Früchte trägt: die Begeisterung mit der 

sich zuweil an die 30 Kinder im Alter von 7 – 16 Jahren auf der Eisfläche tummeln 

(siehe Vorspiel zum Winter Klassik) sucht ihresgleichen. Die älteren Jungs zählen 

mittlerweile auch schon als Prospects für die NHL-Teams und spielen bei den 

Trainings der ORBs und des UEC schon gut mit. 

 

- Sportlicher Aufwärtstrend? 

Der ersehnte Aufwärtstrend lässt weiter auf sich warten, ganz im Gegenteil – in 

der NHL rutschen die Old Red Bulls immer weiter ins untere Drittel. Obwohl in der 

gesamten Saison nur wenige Spiele wirklich chancenlos verloren wurden, fehlt es 

an den entscheidenden Momenten und am Ende an den erforderlichen Punkten, 

dass die Mannschaft auch erfolgreich im Meisterschaftsbetrieb mitmischen kann. 

Nichts destotrotz: Never give up! 

https://youtu.be/zB0_8Y8-kzw

