
Benske: Sind ein Spitzenteam,
aber nicht der FC Bayern
Früherer Torhüter steht vor seiner ersten kompletten Saison als Trainer des EHC Neuwied

NEUWIED. Kaum war er da,
schon hatte Daniel Benske
die Herzen der Neuwieder
Fans im Sturm erobert. Mit
seiner sympathischen, bo-
denständigen Art kommt der
Trainer der Bären genauso
gut an wie seine Vorstellung
von Eishockey. Benske ver-
mittelte den Spielern von
Anfang an Kampf und 100 %
Einsatz. Jetzt steht der frü-
here Torhüter vor seiner ers-
ten ganzen Saison beim EHC.
Im Interview spricht er unter
anderem über seine Erwar-
tungen, die Stärken seiner
Mannschaft und wie er die
Liga einschätzt.

Herr Benske, die Sommer-
pause nähert sich dem Ende,
Eishockey steht wieder vor
der Tür. Wie haben Sie den
Sommer verbracht?
Benske: Ich habe die Som-
merpause genossen, mit mei-
ner Familie im Urlaub ent-
spannt und neue Kraft ge-
tankt. Aber Eishockey befand
sich auch immer ein wenig im
Hinterkopf

Inwiefern?
Benske: Es galt zu überlegen,
wie wir das, an dem wir seit
meinem Wechsel nach Neu-
wied im Januar arbeiten, wei-
ter verfeinern können. Außer-
dem mussten wir gute Ab-
gänge wie Lukas Schaffrath
und Moritz Schug kompen-
sieren. Deshalb gab es einen
regelmäßigen Austausch mit
Manager Carsten Billigmann
und meinem Co-Trainer And-
reas Halfmann, um Leute zu
finden und zu verpflichten, die
uns weiterhelfen

Im Januar haben Sie das
Traineramt beim EHC über-
nommen, jetzt gehen Sie mit
der Mannschaft in Ihre erste
komplette Saison. Wie neh-
men Sie das Umfeld Ihres
„neuen“ Vereins wahr?
Benske: In Neuwied können
sich alle glücklich schätzen,
so eine Eishockey-Hochburg
zu sein, in der die Fans das
Team immer und vor allem so
zahlreich unterstützen. Egal
ob daheim oder auswärts.
Das ist außergewöhnlich für

die Regionalliga. Ich habe
aber auch gemerkt, dass wir
bei der Einordnung unserer
Rolle in der Liga mehr Fin-
gerspitzengefühl brauchen.
Wir haben, auch wenn das
viele überrascht, einen merk-
lich kleineren Etat als andere
Vereine in unserer Klasse.
Hinzukommt, dass wir zwei-
mal pro Woche, viele Konkur-
renten hingegen dreimal trai-
nieren. Auch als ich noch in
Neuss Trainer war, dachte ich
immer, wenn Neuwied gegen
uns gespielt hat: da kommt
der FC Bayern. Deshalb ge-
ben unsere Gegner immer
120 %, sind bis zum Anschlag
motiviert. Inzwischen weiß ich,
dass wir ganz bestimmt nicht
die Bayern der Regionalliga
sind. Vielleicht eher Schalke -
auch ein Team, das immer
vorne dabei ist, aber nicht die
Ausnahmestellung hat.

Zum Sportlichen: Die Spiel-
weise, die Sie der Mann-
schaft vermitteln, kommt bei
den Fans sehr gut an. Wie hat
die Mannschaft in Ihren Au-
gen bislang Ihre Eishockey-
Philosophie umgesetzt?
Benske: Sehr gut, und vor al-
lem hat sie sehr schnell das
Neue aufgenommen. Es gab
auch Spiele, zum Beispiel das
Play-off-Spiel in Dinslaken
oder das daheim gegen Her-
ford, in denen man gesehen
hat, dass ein paar Monate

nicht ausreichen, um ein Sys-
tem zu stabilisieren.

Geht also in der nächsten
Saison noch mehr?
Benske: Auf jeden Fall. Wir
wollen die Laufwege, die bei
mir eine wichtige Rolle spie-
len, optimieren, uns den Geg-
ner besser stellen und uns
noch konsequenter an den
Matchplan halten.

Die Mannschaft hat ihr Ge-
sicht auf einigen Positionen
verändert. Wie schätzen Sie
das Niveau des Teams ge-
genüber dem aus der Vor-
saison ein?
Benske: Wir haben in der
neuen Saison einen ausge-
glichenen Kader, der aber
gerne etwas größer hätte sein
können. Leider haben uns
kurzfristig noch Jugendspie-
ler verlassen, die wir langsam
an die Regionalliga heran-
führen wollten. In allen Fällen
haben die Spieler und nicht
der Verein die Initiative ergrif-
fen. Sie haben Ausschau nach
einem neuen Verein gehalten,
und wenn sie diese Pläne im
Kopf haben, macht es auch
wenig Sinn zu versuchen, sie
von etwas Anderem zu über-
zeugen. Ich gehe davon aus,
dass wir das Toreschießen
auf mehrere Schultern vertei-
len können als es zuletzt der
Fall war. Das haben schon die
Vorbereitungsspiele in Belgi-

en gezeigt. Grund zur Sorge
ist das etwas kleinere Aufge-
bot nicht. Am Ende des Tages
kann das passen. Da bin ich
zuversichtlich.

Wo sehen Sie die Stärken der
Mannschaft?
Benske: Wie gesagt sind wir
schwer auszurechnen. Die
gute Kadertiefe macht uns
stark. Außerdem macht der
Charakter die Spieler und da-
mit das Team stark. Alle Neu-
zugänge sind Charakterspie-
ler, die vom ersten Tag an
Performance gezeigt haben
und super aufgenommen
wurden. Wir haben eine ho-
mogene Einheit und viel Spaß,
wenn wir zusammen sind.

Zuletzt haben die Bären es
bis ins Halbfinale geschafft,
sind dort am späteren Meis-
ter aus Herford gescheitert.
Was ist diesmal möglich?
Benske: Das ist schwer zu sa-
gen, weil eine Saison lang ist
und viel passieren kann. Je-
der will so weit kommen wie
möglich, und ich habe auch
selbst immer die höchsten
Ziele, aber – und da kommt
wieder die Sache mit dem
Fingerspitzengefühl ins Spiel
– wenn wir das Halbfinale er-
reichen, können wir von einer
erfolgreichen Saison spre-
chen. Was aber nicht heißt,
dass mit einem Viertelfinal-
Aus alles schlecht sein muss.

Es kommt immer wieder vor,
dass sich Mannschaften in
den Play-offs erheblich stei-
gern.

Die doch recht hohe Anzahl
an Strafminuten hat es der
Mannschaft einige Male
schwer gemacht. Verlangen
Sie in der neuen Saison
mehr Disziplin?
Benske: Wir müssen unnöti-
ge Strafen definitiv reduzie-
ren. Aber es wäre zu einfach
zu sagen, dass alle großen
Strafen auf Undiszipliniert-
heiten zurückzuführen sind.
Es ist erstaunlich, dass wir bei
richtig umkämpften Spielen
wie in Hamm oder Herford
mit 20 Minuten rausgehen
und aus Heimspielen, die we-
niger heiß verliefen, mit 70.
Wir wollen und werden auch
weiterhin hart spielen und
auch einen Gegner zur Seite
schaffen, der auf unseren
Torwart geht. Ich war selbst
früher Schiedsrichter und
muss sagen, dass ich viele
Entscheidungen erstaunlich
finde. Die Liga hat sich sport-
lich extrem weiterentwickelt,
da müssen sich auch die Un-
parteiischen weiterentwi-
ckeln. Hier ist ein deutlicher
Unterschied zwischen Par-
tien in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz festzu-
stellen.

Wie schätzen Sie das Kräf-
teverhältnis in der Regional-
liga West ein?
Benske: Es dürfte wie schon
in der Saison 2017/18 fünf
Spitzenmannschaften geben,
zu denen ich Herford, Diez-
Limburg, Ratingen, Hamm
und uns zähle. Insgesamt hat
die Regionalliga einen gro-
ßen Schritt gemacht. Es be-
deutet etwas, wenn gestan-
dene Oberligaspieler wie Max
Wasser zu uns, Tobias
Schwab nach Diez oder mit
Dieter Orendorz sogar ein
DEL-Mann nach Hamm
wechseln. Schwer einzu-
schätzen ist für mich Aufstei-
ger Frankfurt. Aber sie haben
sich mit erfahrenen Regio-
nalligaspielern verstärkt und
dürften ein läuferisch starkes,
diszipliniertes Team stellen.

Daniel Benske wurde während der vergangenen Saison Trainer der 1. Mannschaft des
EHC Neuwied.
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Die EHC-Hymne
Wenn’s aus der Bärenhöhle schallt beim Heimspiel,

ist in Neuwied was los,
unsre Bären unten auf dem Eis

spielen grandios.

Ein Schuss, ein Tor, die Fans am schrei’n
Der EHC Neuwied am Rhein.

Der EHC – ja, du bist mein Verein,
ja, EHC so wird es immer sein.
Egal ob Sieg, ob Niederlage

ich steh‘ zu dir ganz außer Frage
mein EHC Neuwied.

Wenn die Bären wieder einen Sieg einfahr’n,
dann klatschen alle ein

und kommst du auch als Fremder her,
bleibst du nicht lang allein.

Ein Schuss, ein Tor, die Fans am schrei’n
Der EHC Neuwied am Rhein.

Der EHC – ja, du bist mein Verein
ja, EHC so wird es immer sein.
Egal ob Sieg, ob Niederlage

Ich steh‘ zu dir ganz außer Frage
mein EHC Neuwied!
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FSRFFSSRR GmbH & Co. KG
MINERALÖLHAN
0261-65120 · w

FSR anrufen und Ihren Heizöltank zum günstigen Tagespreis auffüllen lassen.

Der Winter kommt
bestimmt ...

Der Heizölprofi in Ihrer Bärenregion unterstützt die Bären mit

10,00 € pro Bestellung ab 500 L Heizöl durch einen Bärenfan.

Diese Aktion ist bis zum Ende der Saison unter dem Kennwort Bärenfan gültig.
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