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Neuwieder Bären zum Jahresstart
in der Fremde zweimal erfolgreich
EHC-Siege bei Benske-Debüt in Lauterbach und Dinslaken / Jamieson trifft fünf Mal

NEUWIED. Gelungener
Einstand für den neuen
Bären-Trainer Daniel
Benske in der Eishockey-
Regionalliga West: Mit zwei
Siegen in Lauterbach (7:5)
und in Dinslaken (4:2) ge-
lingt dem EHC Neuwied
ein perfekter Start in das
Jahr.

17 Sekunden vor dem En-
de des Regionalligaspiels
zwischen den Lauterba-
cher Luchsen und dem
EHC erzielte der US-Ame-
rikaner Michael Jamieson
per Empty-Net-Goal das
Tor zum 5:7, es war die Ent-
scheidung an einem Abend
des offenen Schlagab-
tauschs, der dem EHC
beim Einstand von Trainer
Daniel Benske auf Anhieb
einen Dreier einbrachte.
„Am Anfang ist es am wich-
tigsten, dass wir überhaupt
die Punkte holen, und das
haben wir heute geschafft“,
sagte der neue Bären-
Coach nach dem Arbeits-
sieg im Oberhessischen.
Auch wenn Spieler und
Trainer unter der Woche
erst zweimal gemeinsam
auf dem Eis standen, war
Benskes Handschrift mit-
unter schon gut zu erken-
nen. Die Bären spielten ag-
gressiv, checkten früh vor,
attackierten die Einheimi-
schen schon im Spielauf-
bau und provozierten so
einige Scheibengewinne.
Im ersten Abschnitt geizten
beide Teams nicht mit of-
fensivem Erfolg, aber eben
auch nicht mit defensiven
Fehlern. Drei Tore hüben
wie drei drüben ließen die

Zuschauer auf ihre Kosten
kommen. Deion Müller be-
hielt in der vierten Minute
den Durchblick und erzielte
das 0:1, das Daniel
Schindler (4.) und Robert
Sokol (11.) allerdings
drehten. Dann das erste
Überzahlspiel der Bären,
und in dieser Disziplin fie-
len sie im ersten Spiel des
Jahres besonders positiv
auf. Martin Brabecs Schuss
aus der zweiten Reihe (13.)
war der erste von drei Pow-
erplaytoren. Aber wie
schon nach Müllers 0:1
konnte man den Rücken-
wind nicht lange genießen.
Benjamin Schulz nutzte ei-
nen Fehlpass im Spielauf-
bau zum 3:2 (14.). Dass die
Bären nicht mit einem
Rückstand in die Kabine
gingen, lag an Philipp Die-

ser. Der 18-jährige Vertei-
diger zog ab, ein Lauterba-
cher fälschte ab – es war in
dieser Situation das
Quäntchen Glück, das sich
die Neuwieder verdienten
und dem Verteidiger sein
erstes Regionalliga-Tor
bescherte.
Bei gleichem Kräftever-
hältnis war Neuwied am
Drücker, nur blieben die
fünf-gegen-fünf-Phasen im
zweiten Drittel selten. 14
Strafminuten kassierten die
Gäste zwischen der 20. und
40. Minute, und trotzdem
machten sie aus dem Re-
mis nach dem ersten Ab-
schnitt eine 6:4-Führung.
Michael Jamieson (21.),
Willi Hamann (33.) und
Sven Schlicht (34.) überlis-
teten Luchse-Torwart Se-
bastian Grunewald. Auf der

Gegenseite hatte Lauter-
bachs Deutsch-Tscheche
Jan Hammerbauer zwi-
schenzeitlich zum 4:4 ega-
lisiert (30.).
Die Benske-Truppe schien
mit diesem Zwischenstand
das Heft in der Hand zu ha-
ben, dann stellte Lauter-
bach jedoch um und er-
höhte den Druck. In der
spannenden Endphase
hielten die Gäste allerdings
ihre Sinne zusammen und
die Konzentration hoch. Als
Jamieson erfolgreich ab-
schloss atmete Benske auf.
Sein Gegenüber, Thomas
von Euw, saß hingegen in
sich gekauert wie ein Häuf-
chen Elend auf der Bank.
Seine Mannschaft hatte ei-
ne ihrer besten Saisonleis-
tungen gezeigt, bekam da-
für aber keinen Lohn.

Bären beißen spät zu

„Die bekommen nicht viele
Gegentore. Deshalb wird es
besonders wichtig sein,
auch nicht viel zuzulassen.
Wir brauchen Geduld“, hatte
sich Daniel Benske das Re-
zept für das Auswärtsspiel
bei den Dinslakener Kobras
schon früh zurechtgelegt.
Beim 4:2-Sieg war dann vie-
les genauso wie prognosti-
ziert. Bis in die Endphase hi-
nein lag der EHC mit 1:2
hinten, Neuwied gelang in
52 Minuten nur ein Tor. Mi-
chael Jamieson glich in der
38. Minute den frühen
Rückstand (Wilson/4.) aus.
Weil eingangs des Schluss-
abschnitts Sven Linda eine
doppelte Überzahlsituation
nutzte (43.), hoffte Dinslaken
auf ein Erfolgserlebnis. Dann
klappte bei den Bären aber
alles. Innerhalb von 287 Se-
kunden trafen zweimal
Dinslaken-Spezialist Ja-
mieson (53., 58.) und dazwi-
schen Martin Brabec (56.).
4:2 nach 1:2 - die Moral der
Deichstädter war an diesem
Abend beeindruckend. „Die
Mannschaft hat eine sehr,
sehr gute Leistung gegen
ein Dinslakener Team ge-
zeigt, das der erwartet starke
Gegner war“, äußerte sich
Benske hochzufrieden.

M So geht's weiter: Am
Freitag, 12. Januar (19.30
Uhr), steht für die Bären
bereits das nächste Aus-
wärtsspiel auf dem Plan –
dann tritt der EHC in Her-
ford an, ehe es am Sonntag,
14. Januar (19 Uhr), zu
Hause gegen Hamm geht.

Der inoffizielle Titel des EHC-Wochenend-Torschützenkönigs geht an Michael Ja-
mieson (vorne), der in Lauterbach am Freitag zwei- und am Sonntag in Dinslaken drei-
mal traf. Foto: EHC

Teilnehmerfeld hat
seine Reize
Koblenz Open sind unter den Profis sehr beliebt

KOBLENZ. Die Koblenz
Open, die zeitgleich zu
den Australian Open aus-
gespielt werden, erweisen
sich bei den Tennisprofis
großer Beliebtheit. Einige
treten die Reise zur Quali-
fikation in Down Under gar
nicht erst an, sondern
kommen direkt ans Deut-
sche Eck.

Ernests Gulbis, das „Enfant
terrible“, hatte mit vielen
Verletzungen an Wade und
Handgelenk in den letzten
Jahren zu kämpfen. Vor drei
Jahren stand er noch an
Position zehn der Welt-
rangliste, erreichte das
Halbfinale der French Open
und schlug dort Roger Fe-
derer sowie Tomas Berdych.
Nun hat er für die Koblenz
Open gemeldet. „Für uns ist
es sehr erfreulich, dass Er-

nests Gulbis sicher kommen
wird. Er verzichtet auf Aust-
ralien und gibt sein Debüt in
Koblenz. Gulbis galt immer
als schlampiges Genie. Er
hat in letzter Zeit sehr unter-
schiedlich gespielt, aber in
Wimbledon letzte Saison mit
dem Sieg über Juan Martin
Del Potro ein Glanzlicht ge-

setzt“, freut sich Turnierdi-
rektor Heiko Hampl auf den
Letten.
Auch der top gesetzte Rus-
se Andrey Kuznetsov (ATP
107) kommt direkt nach
Koblenz. Er stand in 2017
schon an Position 45 und
gewann unter anderem im
schwedischen Bastad ge-
gen Pablo Carreno Busta
(ATP 10) und Diego
Schwartzman (ATP 26). Ih-
nen gleich machen es auch
Simone Bolelli und Nicola
Kuhn, so dass Turnierdirek-
tor Hampl mit dem Teilneh-
merfeld bisher sehr zufrie-
den ist. Auch Dustin Brown
hat eine Wildcard angefragt,
sollte er die Qualifikation in
Melbourne nicht schaffen.

M Die gesamte Meldeliste
gibt es auf www.koblenz-
open.de.

Verzichtet auf die Austra-
lien Open und kommt nach
Koblenz: Ernests Gulbis.
Foto: Koblenz Open

Der HVV startet in die Rückrunde
Löwen wollen sich im Mittelfeld etablieren
VALLENDAR. Der Jahres-
wechsel liegt kaum zwei
Wochen zurück, da steht
für die Vallendarer Löwen
auch schon wieder der Li-
gaalltag an. Am Samstag,
13. Januar (19.30 Uhr), tre-
ten die Rheinländer bei
der VTV Mundenheim an.

Die Hinrunde war ein Auf
und Ab, der HVV belegte
zum Jahreswechsel mit
12:18 Punkten den elften
Rang. Dass es keine einfa-
che Saison wird war im Vor-
feld allen Beteiligten be-
wusst. In der zweiten Hälfte

der Spielzeit wollen Barthel
und seine Mannschaft sich
im Mittelfeld etablieren. Da-
für ist die Mannschaft seit
dem 2. Januar bereits wie-
der im Training. „Wir woll-
ten uns bestmöglich auf
die zweite Saisonhälfte vor-
bereiten. Gleichzeitig
brauchten die Jungs aber
auch eine Pause, die Hin-
runde war lang und kräfte-
zehrend. Hinzu kommt, dass
wir bis Mitte Mai nur noch
sehr wenige freie Wochen-
enden haben. Ich bin mir si-
cher, dass wir gewappnet
sind“, so Barthel.

Mit Mundenheim steht der
HVV nun dem Absteiger
aus der 3. Liga gegenüber.
Überwintert haben die Lud-
wigshafener auf Tabellen-
platz fünf mit 18:12 Punk-
ten auf dem Konto. Für das
erste Pflichtspiel im Jahr
2018 hat sich die Mann-
schaft der Löwen dennoch
einiges vorgenommen,
auch wenn sie als Außen-
seiter in die Partie gehen.
Kapitän Oliver Lohner: „Wir
fahren sicher nicht nach
Mundenheim, um uns
kampflos geschlagen zu
geben.“
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