Zusammenfassung des Fanstammtischs der ECHten Hannoveraner am 03.01.17
Andreas Bremer begrüßte die anwesenden Fans und David Sulkovski. Thomas Ziolkowski und Tobias
Stolikowski stießen etwas später dazu, weil sie noch beim Training waren.
Andreas Bremer übergab das Mikrofon an Angela Bartel, die auch gleich die erste Frage an David
richtete. Auf die Frage, wie es Fred Carroll ginge, antwortete David, dass es dazu keinerlei Auskünfte
geben wird, weil es Fred Carroll nicht möchte. David bittet hier um Verständnis. Wir, die ECHten
Hannoveraner, bitten hier auch um Verständnis und wünschen Fred Carroll weiterhin gute
Besserung.
Zur sportlichen Situation äußerte sich David, dass bei allen die Erwartungshaltung höher sei. Das
Team hat während der Saison Rückschläge durch den Ausfall von Fred Carroll und Boris Ackers sowie
häufige Sperren durch Strafen zurückstecken müssen. David erklärte aber auch, dass das Niveau der
gesamten Liga gestiegen ist. Als Beispiel nannte er hier einen Björn Barta und Christoph Schubert, die
spielerisch nicht so herausstechen, wie man es eigentlich erwartet hätte, aber auch nicht zu
unterschätzen sind.
Die Mannschaft arbeitet hart an sich und will auch mehr, ist aber durch die „Nackenschläge“ in
einem Teufelskreis.
David betonte aber auch, dass man durch die letzten Jahre, auch in der Geschäftsführung, verwöhnt
ist und dadurch die Erwartungshaltung bei allen hoch ist.
Sollte man Platz 8 nicht erreichen, muss man halt zu recht „nachsitzen“ und in der Zwischenrunde
der letzten 9 umso mehr arbeiten und zeigen, dass man in die Playoffs will.
Auf eine Nachfrage aus dem Publikum, warum zu Saisonbeginn spielerisch besser war und dann
abgefallen ist, antwortete David, dass man zu Saisonbeginn einfacher Punkte holt, weil nicht alle
Teams zu Beginn schon eingespielt sind. Im Laufe der Saison finden sich die Teams besser zusammen,
aber ebenso verändern sich auch einige Spieler und machen dann Sachen, die sie vorher nicht
gemacht haben. Dadurch schaden sie manchmal dem Team auch mehr, als die Aktionen nutzen.
Nachdem Thomas Ziolkowski und Tobias Stolikowski da zustießen, richtete Angela Bartel die Frage an
die beiden, wie die Stimmung im Team ist. Thomas antwortete, dass die Stimmung nach den zwei
Siegen wieder deutlich besser ist. Das Team hat sich zum Teil selbst geschämt. Thomas war auch
einer der Spieler, die Initiatoren des Briefes waren. Tobias betonte, dass das Team immer hart an sich
gearbeitet hat und es auch will. Man hat sich mehr erhofft und zum Teil durch Aussetzer, auch wenn
sie nur ein zwei Minuten waren, die Spiele meist selbst kaputt gemacht. Die Fehler gingen auch bei
den Spielern herum, so dass man keinen direkten Schuldigen hatte, viel mehr war die Angst Fehler zu
machen in den Köpfen der Spieler. Er wird aber als Trainer keinen Spieler an den Pranger stellen und
probiert mit Videoanalyse und Gesprächen die Fehler abzustellen. Es gibt auch keine Ausreden
wegen langer Busfahrten oder ähnlichem. Mannschaft wie Trainerstab haben Extraschichten
geschoben, um wieder in die Spur zu kommen und man wollte dabei nicht den leichten Weg gehen.
Die Mannschaft zeigt trotz aller Rückschläge Ehrgeiz und die Niederlagen haben gerade die jungen
Spieler reifen lassen.
Auf die Frage, ob man sich schon mit Platz 9 angefreundet hat, antwortete als erstes Tobias, dass
man zuerst nur auf sich schaut und auf Fehler der Wedemark hofft. David beharrt weiter auf das Ziel
Platz 8. Sollte das nicht klappen, muss man wie oben schon genannt „nachsitzen“ und in der Runde
der letzten 9 umso mehr Gas geben.
Als nächstes kam die Frage aus dem Publikum, ob man evtl. zu viel trainiert hat. Tobias sagte, dass es
in dieser Situation ein sehr schmaler Grat zwischen zu viel und zu wenig Training ist. Bei den Meisten,
ihm eingeschlossen, war der Kopf eh nicht für Freizeit oder Vergnügen frei, so dass man sich für mehr
Training entschieden hat. Thomas führte ein Sprichwort an:“You have to dig deeper“(Wenn man aus
dem Loch will, muss man tiefer graben).

Die nächste Frage aus dem Publikum betraf die wenigen Tore und ob daran gearbeitet wird.
Tobias sagte daraufhin, dass man im Moment an den Basics arbeitet, auch um die Köpfe frei zu
bekommen.
Ob man mit den Kontingent- und Führungsspielern und deren Statistiken zufrieden ist, war die
nächste Frage aus dem Publikum. Die Führungsspieler sind im Moment selbst nicht mit sich
zufrieden, antwortete Tobias. Man probiert aber eine gemeinsame Lösung zu finden, denn
draufhauen nützt in der Situation nichts. David führte an, dass Statistiken nicht immer etwas über
Spieler aussagen und wenn es in einer Mannschaft nicht läuft, dann sind auch die Statistiken nicht
wirklich gut. Eine Saison ist aber kein Sprint und erst im Ziel werden die Punkte gezählt, auch wenn
man im Moment schon gerne weiter vorne wäre.
Die Frage nach der Verletzung von Brian Gibbons und dem Vertag vom Alex Lambacher wurden als
nächstes gestellt. Laut Aussage von David hat Brian Gibbons von den Ärzten ab dem 04.01. wieder
grünes Licht für das Eis. Alex hat einen Hauptvertrag von den Adlern Mannheim und eine
Förderlizenz für Kassel sowie die Indians durch einige Verletzungen in Kassel, wurde er dorthin
abberufen. Alex wurde bei uns „geparkt“ weil er im Sommer eine schwere Verletzung hatte und in
Mannheim sowie in Kassel erstmal keine Rolle spielte. Man geht davon aus, dass Alex nicht wieder
zurückkommt.
Die nächste Frage richtete sich an Tobias, wo er seine Kräfte sammelt um positiv auf die Mannschaft
zu wirken. Tobias sagte daraufhin, dass er regelmäßig mit Fred Carroll telefoniert, man sich dabei
nicht nur über Eishockey unterhält. Ebenso hat er sich telefonischen Rat bei Rico Rossi und Christian
Künast geholt. Trotzdem hatte er viele schlaflose Nächte, probiert aber mit gutem Beispiel und
voranzugehen.
Auf die Frage, warum man in Erfurt ohne Shake Hands und ohne sich von den Fans zu verabschieden
vom Eis gefahren ist, sagte Thomas, dass man in dem Moment einfach zu sehr gefrustet war. Es war
scheiße und respektlos, das hat man leider erst danach erkannt und sich dafür geschämt. Er kann sich
nur nochmal dafür im Namen der Mannschaft entschuldigen und betonte, dass so etwas nicht
nochmal vorkommen wird, denn die Fans sind der Mannschaft wichtig und pushen sie auch.
David wurde nach der Meinung zur Fusion gefragt und wie man sich dagegenstellen möchte. Er
antwortete darauf, dass es für den Markt der hannoverschen Spieler positiv ist, wenn es eine
Mannschaft weniger gibt. Die Indians müssen einfach auf sich schauen, stabil bleiben und sehen wie
die nächsten Schritte aussehen.
Ob es noch Verstärkungen geben wird und warum manche Spieler nicht spielen, war die nächsten
Fragen aus dem Publikum. Tobias sagte, dass z.B. Tobias Maeter beruflich sehr stark eingebunden ist,
er aber immer einen Platz im Kader bekommt, wenn noch Platz ist. Er füllt dann auf und sitzt
eventuelle Strafen ab. Das ist auch so mit ihm abgestimmt. Bei anderen Spielern ist es so, dass sie auf
Grund ihrer Leistungen eine Pause bekommen haben, man das aber ihnen auch so gesagt hat und sie
nicht einfach so auf die Bank gesetzt hat. Zu eventuellen Verstärkungen antwortete er, dass man den
Markt beobachtet, aber man nicht der einzige Verein ist, der sucht und man nicht auf Teufel komm
raus mitbietet. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, wird man sehr wohl noch handeln, aber die Preise
sind im Moment sehr hoch. David führte an, dass man das ganze Jahr mit Spielern, Trainern, Agenten
und Spielervermittlern in Kontakt steht um potenzielle Spieler zu finden und um auch zu erfahren
wer wo was verdient oder irgendwo unzufrieden ist. Dadurch das es auf dem Markt nicht viele
Spieler gibt, sind die Preise auch relativ hoch.

Welche Entwicklungen wird es bei den Indians geben?
David antwortete daraufhin, dass man nicht immer alle Bedürfnisse von jedem abdecken kann, was
ihm auch klar ist. Er probiert so viel wie möglich abzudecken. Die Entwicklung geht dahin, dann man
die hannoverschen Spieler weiterentwickelt, denn viele junge Spieler haben Defizite in Physis, Taktik
und Spielverständnis.
Aus dem Publikum kam dann die Frage, wie es Trainer und Geschäftsführung es sehen, wenn 150
Scorerpunkte das Team verlassen. Tobias sagte daraufhin, dass man am Turm sehr viel zu bieten hat,
aber das nicht nur Geld ist. Man darf auch nicht nur nach Statistiken verpflichten, das hat man schon
zu Bundesligazeiten bei Mizzi, Olson und Del Monte gesehen. Man hatte letzte Saison auch sehr viel
Glück bei den Verpflichtungen. David ergänzte, dass man kein blindes wettbieten mitmachen wird.
Wenn Spieler auf einmal mehr Geld haben möchten, müssen sie halt wechseln. Außerdem möchte
man Teamplayer und keine „Schönspieler“ die nur für ihre Statistiken spielen.
Ob man in nächster Zeit in die Top vier der Liga vorstoßen möchte, war die nächste Frage aus
Publikum. David antwortete darauf, dass man durch die Pleite eine Vorgeschichte in Hannover hat
und man dadurch nicht immer den leichtesten Stand bei potenziellen Sponsoren hat. Eishockey und
dessen Flair ist potenziellen Sponsoren auch nicht immer einfach zu vermitteln. Außerdem gibt es in
Hannovers Medienlandschaft Menschen, die den Indians nichts Gutes wünschen und es dadurch
auch immer wieder Unruhe gibt. Der sportliche Erfolg wird folgen, braucht aber eine vernünftige
Basis und die braucht Zeit und Geld.
Thomas wurde gefragt, wie er den neuen Modus findet. Er entgegnete darauf, dass er sich einen
einfachen Modus wie in der NHL wünschen würde.
Die nächste Frage richtete sich auch an Thomas, wie der offene Brief zustande kam. Er antwortete
darauf, dass sich die Mannschaft nach dem Erfurt Spiel zusammengesetzt hat und man lange in der
Kabine geredet hat. Dabei wurde auch der Brief verfasst. Es war den Spielern ein Anliegen, sich zu
entschuldigen.
Die letzte Frage war, wie es mit den Stammtischen weitergehen wird. David würde sich freuen, wenn
die ECHten Hannoveraner diese weitermachen würde. Als nächsten Termin wurde grob gegen Ende
der Zwischenrunde ins Auge gefasst. Einen genaueren Termin wird es geben, sobald der Spielplan für
die Zwischenrunde raus ist und man weiß, in welcher Runde man spielt.
Die ECHten Hannoveraner bedanken sich bei David, Tobias, Thomas und allen anwesenden Fans
sowie bei Alex Otto und seinem Team.

