WORLD OF HOCKEY
Seid gegrüßt werte Mitstreiter und viel Spaß bei unserer ersten Ausgabe des
WoH Magazins der laufenden Saison 2017/2018. Folgende Themen sind in dieser
Ausgabe für euch beleuchtet:
•

Saisonstart in der WoH – NHL mit vielen Favoriten und alten
Bekannten

Magazin 01/2017
•

Saisonstart in den WoH – Minors, AHL und ECHL dezimiertes Feld
und holpriger Start

Postet by
Muckellinho
WoH Redaktion

•

1. Saison der neu eingeführten DEL in der WoH ein voller Erfolg

•

Champions Hockey League geht in die vierte Saison mit großem
Teilnehmerfeld

•

Crosscheck Rubrik 6 knallharte Fragen, 6 knallharte Antworten mit
GM Hkusies (St.Louis Blues) und GM Trompetenvogel (Vancouver
Canucks)

•

Olympia Qualifikation für Team Kanada und Team USA gelaufen, wer
sichert sich noch sein Ticket für PeyongChang 2018?

•

Team Check NHL (Alle 30 Teams im Check)

•

Team Check DEL (Alle 14 Teams im Check)
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Die Scheibe trudelt nun wieder über das gefrorene Nass seit einigen Wochen, in der DEL,ECHL und CHL
schon seit Mitte September und Anfang Oktober stieß dann die NHL dazu. Aber der Reihe nach…

Deutsche Eishockey Liga (DEL)
Zum Saisonstart der neu integrierten DEL in der World of Hockey
konnten alle 14 Starter zunächst einen Headcoach präsentieren. Die
natürliche Fluktuation die immer im November rum einsetzt, führte
nun dazu das bei Redaktionsschluss 2 Teams (Ingolstadt aus
Zeitgründen und Straubing aus disziplinarischen Gründen…) derzeit ohne Trainer da stehen, jedoch
sind sich die Verantwortlichen sicher das die zwei Teams zeitnah einen neuen Chef präsentieren
werden. Ansonsten präsentieren sich die Adler Mannheim in bester Verfassung und konnten bisher der
Liga Ihren Stempel aufdrücken. 17 Spiele, 17 Siege stehen zu Buche für GM Lipinho. Wie zu bester
Zeit von Bill Stewart eilen die Kurpfälzer von Sieg zu Sieg und konnten nur 2 mal auf die Probe gestellt

werden als man knapp gegen Krefeld mit 2:1 und mit 1:0 gegen die Fischtown Penguins Bremerhaven
gewinnen konnte. Da aber die Saison noch lang ist und auch 2 Trainerstellen vakant sind, wäre es zu
früh um davon zu sprechen das hier schon eine Entscheidung gefallen ist. Für Spannung sorgt das
dichte Verfolgerfeld das die Schwenninger Wild Wings um GM svensyr anführen. Er brachte ins
Bauchenbergstadion endlich den frischen Wind und die Mannschaft agiert ausgeglichen und stabil. Von
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Zeitgründen und Straubing aus disziplinarischen Gründen…) derzeit ohne Trainer da stehen, jedoch
sind sich die Verantwortlichen sicher das die zwei Teams zeitnah einen neuen Chef präsentieren
werden. Ansonsten präsentieren sich die Adler Mannheim in bester Verfassung und konnten bisher der

Liga Ihren Stempel aufdrücken. 17 Spiele, 17 Siege stehen zu Buche für GM Lipinho. Wie zu bester
Zeit von Bill Stewart eilen die Kurpfälzer von Sieg zu Sieg und konnten nur 2 mal auf die Probe gestellt
werden als man knapp gegen Krefeld mit 2:1 und mit 1:0 gegen die Fischtown Penguins Bremerhaven
gewinnen konnte. Da aber die Saison noch lang ist und auch 2 Trainerstellen vakant sind, wäre es zu
früh um davon zu sprechen das hier schon eine Entscheidung gefallen ist. Für Spannung sorgt das
dichte Verfolgerfeld das die Schwenninger Wild Wings um GM svensyr anführen. Er brachte ins
Bauchenbergstadion endlich den frischen Wind und die Mannschaft agiert ausgeglichen und stabil. Von
Von Platz 3 bis Platz 10 stehen die Verfolger schlange, die Grizzly Adams Wolfsburg um GM
Muckellinho konnten vom starken Saisonstart profitieren und setzten sich ebenso wie die Augsburger

Panther um GM ShootoutNo.1 im oberen Tabellendrittel fest. Das dichtgedrängte Mittelfeld sorgt für
extreme Spannung, so das wohl bis zum 52 Spieltag um die Play Off Plätze gerungen werden wird. In
der Rheinmetropole Düsseldorf scheinen die Stellschrauben noch nicht richtig justiert zu sein, viele
knappe Niederlagen gab es im ISS Dome und auch außerhalb konnte das Team um GM bender noch
nicht viel Zählbares erringen. Die Verantwortlichen sind sich jedoch sicher mit dem Trainer der auch
bei den Anaheim Ducks in der NHL unter Vertrag steht, den richtigen Mann an der richtigen Stelle zu
besitzen und es nur eine Frage der Zeit ist bis beim Traditionsverein der Knoten platzt.
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Der zuletzt so erfolgreiche GM oerti der die Eisbären Berlin betreute und aus gesundheitlichen Gründen
kürzer treten musste, empfahl beim verlassen der Eisbären Berlin – Geschäftsstelle noch einen GM,
der kurze Zeit später einen Vertrag bis Saisonende bekam. Kein geringer als FruttiAustria wurde von

den Hauptstädtern verpflichtet und soll nun bis zum Ende der Spielzeit die Geschicke in der Mercedes
Benz Arena leiten. Erfahrung und Können sprechen für den Österreicher, welcher sich schon seit
Jahren in diversen Ligen herumtreibt.
Teamcheck:
Augsburger Panther: GM ShootoutNr.1 konnte einen starken Saisonstart mit seinen
Panthern gestalten. Das Team aus der Fuggerstadt ziert seit Wochen einen Play Offs Platz
und auch sonst scheinen die Mannen das Spielsystem „Ottawa“ gut impliziert zu

haben.

Die Stützen des Teams finden sich neben Jonathan Boutin im Kasten der Augsburger
besonders im Offensivbereich, wo die Reihe um Parks,LeBlanc und Davis für ordentlich

Furore sorgt und so manche gegnerische Defensivreihe in Verlegenheit gebracht hat.
Adler Mannheim: GM Lipinho und die Kurpfälzer dominieren die Deutsche Eishockey Liga
nach belieben und mussten in den ersten 17 Partien keinen einzigen Punkt abgeben.
Fraglich ob dieses qualitativ hochwertige Level über die 52 Saisonspiele nebst Play Offs
gehalten werden kann. Wenn ja, wird der Deutsche Eishockey Meister 2018 aus der
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Kurpfalz kommen und Adler Mannheim heißen, alles andere wäre eine faustdicke
Überraschung.
Düsseldorfer EG: Coach bender und seine Rheinland-Ritter suchen weiterhin Ihre Form

auch wenn man nun schon 8 Punkte gesammelt hat ist der Abstand schon ganz schön groß
geworden. Aber in der NHL hat der Coach bewiesen wie er ein Team ein ums andere Mal zu
einer Siegesserie anstacheln kann, welche im ISS Dom sehnlichst herbeigewünscht wird um
ein friedliches Weihnachtsfest haben zu können.
Red Bull München: GM patrick1409 sammelt fleißig Pünktchen mit seinen Brause-Boys
und hat sich nach dem knappen 1/3 der Saison eine gute Basis geschaffen um zum Ende
hin ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen. Denn das Ziel ist klar: München will in die Play
Offs und wird es mit mit höchster Wahrscheinlichkeit auch bis dorthin schaffen wenn man

weiterhin kontinuierlich seine Punkte einfährt.
EHC Eisbären Berlin: Ein Trainerwechsel begleitete den guten Saisonstart der Eisbären,
welcher

von

Alt-Meister

oerti

zu

Alt-Meister

FruttiAustria

führte.

Dieser

tat

den

Hauptstädtern keinen Abbruch in der Leistung und man steuert auf die Play Offs zu. Somit
kann man in Gänze behaupten das bei den Berlinern zur Zeit alles nach Plan läuft,
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, GM FruttiAustria scheint nach kurzer „Auszeit“ schnell wieder Blut geleckt zu haben und
fährt konzentriert Punkte ein.
ERC Ingolstadt Panther: Nach nur 7 Punkten aus 18 Spielen unter GM Trompetenvogel

warten die Panther weiterhin auf einen neuen Headcoach. Der Rücktritt des Osnabrückers
traf das Team doch arg, da man sich auf eine längerfristige Partnerschaft eingestellt hatte.
Bisher sind laut der Geschäftsstelle noch keine konkreten Anfragen eingegangen welche
damit verbunden wären das der Trainerposten wieder besetzt wird, man arbeitet aber auf
Hochtouren daran bis Dezember wieder am Spielbetrieb teilnehmen zu können.
Fischtown Penguins Bremerhaven: Bisher läuft alles nach Plan für die Nordlichter, man
mischt nach knapp 20 Spieltagen fleißig mit um die Vergabe der Play Offs. GM Lamml22 hat
dem Team uns seinen fanatischen Fans nicht nur leere Versprechungen geliefert sondern es

ist tatsächlich so das jedes Spiel ein Highlight ist und die Zuschauer ein Team sehen
welches bis zum Umfallen kämpft. Es verdichten sich Gerüchte das der Headcoach der
Fischtown Penguins vor einer Unterschrift bei einem NHL Team stehen soll…
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Grizzly Adams Wolfsburg: Während in der NHL der Saisonstart ordentlich in die Hose
ging, konnte GM Muckellinho die Grizzlys in der DEL ordentlich ins Rennen schicken. Die
Niedersachsen haben sich in der Spitzengruppe festgebissen und werden aber nun in den
ausstehenden Spielen des Novembers beweisen müssen das es keine Eintagsfliege war.

Sebastian Furchner der zusammen mit Voakes und Aubin in eine Reihe gesteckt wurde ist
von Spielsystem überzeugt und schwärmt von der Chemie seiner Punktstarken Reihe.
Iserlohn Roosters: “Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die Nachricht das GM
beckimura von seinen Ämtern der DEL, NHL und AHL zurücktritt. Wir bedauern diesen
Entschluss zu tiefst und wünschen Ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Das der
Rücktritt aus persönlichen Gründen erfolgt, gab das Langjährige Mitglied auf eine
Pressekonferenz bekannt. Die WoH Familie dankt GM beckimura für seine engagierte Arbeit
und hofft im kommenden Jahr auf ein Comeback.”

Die WoH Liga Admins
Krefeld Pinguine: Als die Verantwortlichen der Pinguine aus Krefeld GM Dump_N_Chase
vorstellten, ging ein Raunen durch den Pressesaal. Aber Sie bewiesen ein feines Näschen,
Krefeld mischt munter um die Play Off Plätze mit und war eines der wenigen Teams welches
den Adler Mannheim ordentlich Paroli bieten konnten. Die Mannen aus der Rheinlandhalle
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werden bis zum Saisonende mit absoluter Sicherheit um die Play Off Plätze mitkämpfen und
dem ein oder anderen Kontrahenten noch den Zahn ziehen.
Kölner Haie: GM CHT, der erfolgreiche Coach aus Colorado soll die Kölner Haie zu Ihrer

glorreichen Vergangenheit führen.Bisher konnte der Headcoach seinen starken Auftritt in
der NHL noch nicht in die DEL implizieren, „Man sammle zwar fleißig Punkte aber zufrieden
bin ich noch lange nicht“ wird der Headcoach zitiert. Umso Überraschter waren die
Verantwortlichen das der Coach ohne Angabe von Gründen die Haie verließ. Wie und ob es
weitergeht, war bei Redaktionsschluss noch nicht geklärt.
Schwenninger Wild Wings: Die Überraschung der bisherigen DEL Saison. Die Mannen um
GM svensyr punkten nicht nur kontinuierlich, Sie haben sich schon ein „dickes Polster“ für
den Winter angefressen. 43 Zähler aus 24 Spielen war man im Bauchenbergstadion zu

Zeiten von Mark MacKay gewohnt, aber nun scheinen die Zeiten anders geworden zu sein
oder besser gesagt es wurde die Uhr zurückgedreht. Wenn alles normal weiterläuft wird
man in Baden Württemberg im kommenden Frühjahr Play Off Eishockey zu sehen
bekommen.
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Straubing Tigers: Die Straubing Tigers entließen nach kurzer Phase Ihren GM Maroon
wegen Inaktivität. Seit dem arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck daran einen neuen
Trainer zu präsentieren, aber der Markt scheint zur Zeit ein wenig abgegrast zu sein.
Dennoch sind die Aussichten für einen neuen Übungsleiter nicht schlecht, 6 Punkte aus 8

Spielen sind keine all zu große Hypothek um mit diesem Team noch etwas zu erreichen.
Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers: Wie eigentlich immer zeichnen sich die von GM
BrianMcGratten trainierten Teams durch eine starke Defensive aus. Auch in Nürnberg hat
der „Zementmischer von Alberta“ seine Philosophie schnell umgesetzt und hat damit auch
Erfolg. Vor der großen Urlaubspause sammelten die Franken satte 25 Punkte und stehen
blendend da. Es wird spannend wie die Tigers aus der Urlaubspause kommen, davon hängt
viel ab.
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Cross Check
Die Rubrik mit 6 knallharten Fragen und 6 knallharten Antworten
(Der Spieler, hinter dem Spieler), heute mit GM Trompetenvogel (Montreal Canadiens)

und GM Hkuskies (St.Louis Blues)
GM Trompetenvogel
WoH News: Das bin ich, da komm ich her, da leb ich:
Ich bin TV Moderator und stamme aus Gummersbach, lebe aber mittlerweile in Osnabrück.
WoH News: In meiner Freizeit…
Schaue ich mir gerne Dokumentationen an, verbringe Zeit mit meiner Frau, gehe ins Fußballstadion
oder schaue mir Sportevents wie Radsport, Handball und Skispringen an.
WoH News: World of Hockey bedeutet für mich…
Eine interessante Abwechslung in meiner üblichen PS4 Zockerei, da ich vorher noch nie an einem
Ligabetrieb teilgenommen habe.
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WoH News: Wenn es was zu feiern gibt, dann trinke ich….
Gerne mal ein Herrengedeck, ein Kölsch und ein Korn als typischer Rheinländer 😊
WoH News: Mein Saisonziel in der WoH lautet…

Nicht Letzter zu werden, denn ich muss mich hier erstmal zurechtfinden und die Konkurrenz ist
erschreckend stark.
WoH News: In der nächsten Saison wünsche ich mir…
Dass Vancouver ne gute Saison hingelegt hat und die Spieler etwas besser bewertet werden und
das die guten Draft Picks dann auch wirklich für die Canucks auflaufen und nicht direkt zurück nach
Europa wechseln wie in dieser Saison…

GM Hkuskies (St.Louis Blues)
WoH News: Das bin ich, da komm ich her, da leb ich:
Hi, mein Name ist Stefan. Geboren in Berlin. Aufgewachsen in Kassel. Niedergelassen in Offenburg
WoH News: In meiner Freizeit…
lebe ich für meine kleine Familie.
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WoH News: World of Hockey bedeutet für mich…
einen Ausgleich zum Alltag mit meinem großen Hobby Eishockey.
WoH News: Wenn es was zu feiern gibt, dann trinke ich….

ein kühles Blondes.
WoH News: Mein Saisonziel in der WoH lautet…
Weniger als 200 Gegentore :D
WoH News: In der nächsten Saison wünsche ich mir…
das meine GM Kollegen und ich bei bester Gesundheit bleiben. Ein NHL spielen können, das allen die
erwünschte Freunde bringt.
Olympia Qualifikation PeyongChang 2018
Mit den beiden Eishockey Großmächten USA und Kanada startete die
erste Phase der Olympia Qualifikation in der WoH. Zunächst setzte
sich GM Lipinho relativ deutlich durch und konnte sich am Ende
darüber freuen das er zu den kommenden Olympischen Spielen das
Team USA hinter der Bande betreuen darf, wie der bisherige
Saisonverlauf es zeigt wohl als der „Top Favorit“. In der zweiten
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Mit den beiden Eishockey Großmächten USA und Kanada startete die erste Phase
der Olympia Qualifikation in der WoH. Zunächst setzte sich GM Lipinho relativ
deutlich durch und konnte sich am Ende darüber freuen das er zu den
kommenden Olympischen Spielen das Team USA hinter der Bande betreuen darf,
wie der bisherige Saisonverlauf es zeigt wohl als der „Top Favorit“. In der zweiten
Ausscheidungsrunde ging es dann um den Trainerposten des Team Kanada. In
zwei dramatischen Spielen setzte sich GM CHT (Colorado Avalanche) knapp

gegen GM Muckellinho (Toronto Maple Leafs) durch. Nachdem das Hinspiel 2:4
verloren wurde, reichte ein 3:2 im Rückspiel nicht aus um den Rückstand zu
egalisieren für die Mannen um GM Muckellinho. Nun geht es um die weiteren
Teams, die nach einem Coach für die Olympischen Spiele suchen. Team Russland
wird zwischen Red09Dragon08 (GM Edmonton) und GM snake (San Jose Sharks)
ermittelt. Um Team Deutschland streiten sich GM wefasson (Columbus Blue
Jackets) und GM beckimura (Arizona Coyoties). Für Spannung ist also gesorgt
und bis zum Jahresende wird dann auch das komplette Teilnehmerfeld stehen,
dann wird auch im hohen Norden (Schweden,Finnland,Norwegen) die Qualifiktion

beendet sein.
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Die AMERICAN HOCKEY LEAGUE
Eine tolle Liga kämpft in den trüben Herbsttagen um Ihr Überleben in der WoH, so
drastisch muss man dies wohl formulieren. Schade eigentlich, da diese

viele Jahre

Bestandteil war auch wenn meist belächelt aber sportlich gesehen war es meist
unterhaltsam und eng umkämpft. 9 Mitspieler sind noch im Kampf um dem Kelly Cup im
Einsatz und die Tendenz ist rückläufig, da drei Teams zur Zeit ohne Übungsleiter da
stehen. Hoffnung macht GM oerti, der nach Verletzungspause wohl wieder bei den
Schokoladen Bärchis einsteigen möchte, dann wären nur noch 2 Trainerposten vakant.
Sportlich gesehen ziehen die Providence Bruins um GM Lipinho ihre Kreise und weisen
nach sieben Spieltagen die volle Punktzahl auf, auch hier scheint die sportliche
Konkurrenz um Meilen hinterher zu laufen. Die Überraschung ist ohne wenn und aber
das Team aus Springfield. Die dort ansässigen Falcons betreut durch GM halleboy lehren

fast der gesamten Liga das fürchten und es wurde quasi ein richtiger Kult um die
Simpson-Truppe entwickelt. Aus 8 Spielen holten die Home(r)-Boys satte 12 Punkte und
sind ärgster Verfolger der Bruins aus Providence. Beachten sollte man allerdings auch
die Miwaukee Admirals welche nach 4 Spielen 8 Punkte zu stehen haben, Coach
kielserat1313 scheint seine Mannen ordentlich eingestellt zu haben. Das restliche
Verfolgerfeld steht mit den San Diego Gulls bis hin zu den Tucson Roadrunners in den
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Verfolgerfeld steht mit den San Diego Gulls bis hin zu den Tucson Roadrunners in den
Startlöchern, hier wird sich wohl (hoffentlich) noch einiges tun, die AHL macht einfach
Riesenspaß und war meist ein Sprungbrett zu höheren Sphären.
Die ECHL
Hier sieht es noch etwas trüber aus. Aus einem kleinem Starterfeld wurde ein noch

kleineres Feld, welches zur Zeit noch aus 4 Teams besteht und aus 3 vakanten
Trainerposten. So ist ehrlich gesagt nicht abzuschätzen ob diese Liga Ihren Spielbetrieb
bis Saisonende aufrecht erhalten wird, was einfach mal schade wäre da auch hier Arbeit
drin steckt. Vielleicht wird sich ja der eine oder andere noch finden der hier ein Team
betreuen möchte. Sportlich sind die Reading Royals (GM Lipinho) in der ECHL das Maß
der Dinge, gefolgt von G-Chillts Atlanta Gladiators und den Solar Bears um GM
Muckellinho welche noch von den Komets aus Fort Wayne (GM halleboy) verfolgt
werden. Auch wenn sportlich hier jedes Team die Play Offs erreichen wird, steht der
Spielspaß einfach mal im Vordergrund.
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Die Champions Hockey League
Zum vierten Mal wird diese Trophäe ausgespielt, in jedem Jahr gab es dramatische
Aufholjagten, Kämpfe auf Messers Schneide und famose Überraschungen. Nicht nur
deshalb wird sich dieser Wettbewerb wohl wachsender Begeisterung erfreuen. In diesem
Jahr sind 20 Teams am Start die versuchen Europas Eishockeykrone zu erringen. Die
ersten Entscheidungen sind schon gefallen, wobei die Teilnehmerzahl natürlich eine

ungünstige Konstellation hergibt (die Gruppenersten,-zweiten, dritten und der beste
viertplatzierte für die nachfolgende KO Phase qualifizieren, welche dann im bekannten
Modus mit Hin- und Rückspiel stattfinden wird). Sportlich wird dies dem Wettbewerb
keinen Abbruch tun wie man an der Spielbeteiligung sieht, so sind in der Gruppe A mit
dem HC Lugano (GM Meat1401) und Sparta Prag (GM oerti), in der Gruppe B mit Red
Bull München (GM Stevekoeck) dem Graz 99ers (Snake26) und den Frolünda Indians
(GM svensyr),

Gruppe C :Vienna Capitals (GM Lipinho), Thomas Sabo Ice Tigers

(Paddy3990) bereits Teams fest, die für die K.O. Runde planen können. Gruppe D
verläuft bisher schleppend, einzig die Grizzly Adams Wolfsburg konnten ein 5:3 in Bern

erringen. Dort stehen noch etliche Spiele aus und die Teams geraten langsam unter
Zugzwang. In Gruppe E haben sich die Boys um Tampere Tamppara (GM beckimura) für

WORLD OF HOCKEY
Die National Hockey League
Nach dem ersten ¼ der Saison konnten bereits alle Top Favoriten ein Ausrufezeichen
setzen. Neben den Blue Jackets aus Columbus (GM wefasson) trumpften aber bisher 2
Überraschungsteams in der Eastern Conference auf: Die Pittsburgh Penguins um GM
Paddy3990 und die New York Islanders um GM Lipinho sorgen für Aufsehen und dann

folgt ein breit gefächertes Mittelfeld in welchem sich wohl erst zum Ende Dezember bis
Anfang Januar eine Tendenz ableiten lässt wohin die Reise für die Teams geht.
Spannend war ja die Frage wie es die Vegas Golden Nights in die NHL schaffen und die
Verpflichtung vom erfahrenden GM SteveKoeck gab den Verantwortlichen Recht. Die
Vegas Golden Knights konnten erst einmal besiegt werden und führen den Westen
souverän an. Gefolgt von den Sharks um GM snake und den hoch talentierten Edmonton
Oilers (GM Red09Dragon08) wird es ein Kopf an Kopf Rennen geben. Ein großes
Fragezeichen geben die Arizona Coyotis auf, welche ja von GM beckimura geführt
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Hier wird es wohl noch ein weiteres Team geben welches dann „Oben“ angreifen wird.
Teamcheck Western Conference:
Anaheim Ducks: GM bender und seine Kalifornischen Enten mischen zur Zeit im Kampf
um die Play Offs mächtig mit. Es wird sehr interessant zu sehen sein ob den gefiederten
Freunden die Luft reicht um sich lang genug zu behaupten. Es zeigt sich aber einmal

mehr das Kontinuität auch hier der Schlüssel war, denn der Headcoach geht in sein
drittes Jahr im sonnigen Kalifornien und soll wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung
steht.
Arizona Coyotes: “Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die Nachricht das GM
beckimura von seinen Ämtern der DEL, NHL und AHL zurücktritt. Wir bedauern diesen
Entschluss zu tiefst und wünschen Ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Das der
Rücktritt aus persönlichen Gründen erfolgt, gab das Langjährige Mitglied auf eine
Pressekonferenz bekannt. Die WoH Familie dankt GM beckimura für seine engagierte

Arbeit und hofft im kommenden Jahr auf ein Comeback.”
Die WoH Liga Admins
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Calgary Flames: GM Brian McGrattan und seine Calgary Flames sind recht dünn in die
Saison gestartet und so konnte man mit 8 Zählern aus 11 Spielen von einem Fehlstart
sprechen. Jedoch hatten die

Verantwortlichen

der Calgary

Flames sich in der

„Sackstarken“ Division nicht so viel ausgerechnet aber um so spannender wird das
Thema wenn der Headcoach vollgetankt aus dem Urlaub erscheint und wieder in den
Spielbetrieb eingreift. Abgeschrieben habe die Flames noch niemand, und ganz bestimmt
nicht der „Betonmischer von Alberta“…
Colorado Avalanche: Eine der Überraschungen im starken Westen. GM CHT konnte
den Schwung der letzten Saison mitnehmen und das Team aus den Rockies punktete
kontinuierlich. Das man von 15 ausgetragenen Spielen erst drei verloren hat, machte
auch TEAM CANADA aufmerksam und so sicherte man sich im Try-Out auch obendrein
noch den Top Favoriten für die Olympischen Spiele in Süd Korea. Schwer wog allerdings
der Abgang von Topscorer Matt Duchene zu den Ottawa Senetors, wofür man zwar
ordentliche Draft Picks erhielt, aber an sportlicher Qualität verloren hat.
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Chicago Blackhawks: Otto Rehagel in Chicago? GM svensyr geht nun in sein siebtes
Jahr in der „Windy City“, und man merkt das Ihn die letzte Saison mächtig geärgert hat.
„Weit unter seinen Möglichkeiten habe sein Team agiert, das wird in diesem Jahr anders“
,so die Kampfansage des Headcoaches. Der bisherige Saisonverlauf mit 23 Punkten aus
24 Spielen und einem stabilen 6ten Platz im Westen lässt den Worten Taten folgen. Das
Team um die beiden Superstars Patrick Kane und Jonathan Toews wirkt stabil und
ausgeglichen.
Dallas Stars: Eine Wundertüte sind die Dallas Stars in dieser Saison. Ein Team welches
in jedem Jahr zur Zugehörigkeit in der World of Hockey bisher einen neuen Übungsleiter
angeheuert hat, versucht es auch in dieser Spielzeit damit. GM Dump_N_Chase , dem
ein „Schleifer-Image“ nachgesagt wird, konnte einige Male zeigen wie sein System
funktioniert und das meist gegen die Top Teams der Liga. Wenn die Mannen aus Texas
diese Spielphilosophie nur konservieren könnten, wäre Dallas ganz klar auf Kurs
Richtung Play Offs, so wird es allerdings schwer in der starken Division sich zu
behaupten.
Edmonton Oilers: 17 Spiele, 25 Punkte! Die Oliers unter GM Red09Dragon08 sind eine
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eine echte Waffe in der Pazifik Division. In seinem zweiten Jahr strebt das Team erneut
die Play Offs an, und kaum einer zweifelt daran das Superstar Connor McDavid seine ÖlJungs in diese führt. Einzig die Defensive scheint das Nadelöhr zu sein, welches das
Team aus Alberta noch nicht in den Griff bekommen hat. „Aber so lange man Vorn genug
„Buden“ macht, kann man hinten auch mal 5 oder 6 bekommen“, so der Headcoach.
Los Angeles Kings: Die Könige aus Kalifornien sind in der starken Division weiterhin

aus Kurs. GM patrick1409 sorgt mit Powereishockey für Spektakel und so manchen
Schweißausbruch in den Arenen. Seit 2 Jahren steht nun der Österreicher an der Bande
der Kings und wenn man den lokalen Medien glauben schenken kann, stehen die
Verantwortlichen in konstruktiven Gesprächen um eine Verlängerung des laufenden
Kontrakts, Sinn würde es aus sportlicher Sicht auf jeden Fall machen.
Minnesota

Wild:

Ein

Trainerwechsel

schon

zu

Beginn

der

Saison

sorgte

für

Kopfschütteln im State of Hockey. Als GM Cassan98 die Nachfolge vom beliebten GM
alex909535 übernahm. Dieser ist nun in der Pflicht im verrückten Minnesota die Fans

hinter sich zu bringen und wenn man manchen Auftritten beigewohnt hat, konnte man
erkennen das dieser Coach in jedem Fall das Rüstzeug dafür hat.
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Nashville Predators: Auch in „Smashville“ wurde

der Trainer getauscht. Der

Spielstarke GM Christoph musste aus persönlichen Gründen zurücktreten und ein
weiterer GM aus der Alpenrepublik heuerte an. GM Sorat-aut tritt mit dem Team an, um
„für Furore zu sorgen“ so der neue Coach. Spielermaterial und Umfeld stimmen, die
ersten Auftritte konnten sich auch sehen lassen, es wird im höchsten Maße spannend
wie sich Nashville im weiteren Verlauf der Saison präsentieren wird.

Winnipeg Jets: Komisch, in der letztjährigen Spielzeit dominierten die Winnipeg Jets
aus Manitoba die WoH nach belieben, ehe der Coach aus persönlichen Gründen
zurücktreten musste. Nun ist er wieder da und das Team scheint eine Blockade zu
haben, denn 12 Punkte aus 12 Spielen ist ganz sicher nicht der Anspruch vom Schweizer
GM Bille1990, die in einer handfesten Krise stecken. Aber die verantwortlichen stärkten
dem Coach weiterhin den Rücken, weil man von seiner Arbeit überzeugt ist.
Vancouver Canucks: Ein Neuling? So die große Frage der Fans in British Columbia die
es mit den „Nucks“ halten… GM Trompetenvogel konnte zwar erst 3 Punkte aus 21

Spielen holen jedoch wird es mehr und mehr schwerer diesen Gegner zu bespielen. Es
wird spannend zu beobachten sein wie der Umbruch weiter vorangetrieben werden soll
und welche Personellen Schachzüge der GM und die Verantwortlichen hier aus dem
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dem Hut zaubern. Das Vertrauen in den neuen Coach scheint jetzt bereits grenzenlos zu
sein.
St.Louis Blues: Das wohl schwerste Erbe der World of Hockey hat hier GM Hkusies
angetreten. Ein Stanley Cup Sieg, eine Stanley Cup Finalniederlage, zwei Conference
Finals in den letzten 4 Jahren. Das ist mal ne Hausmarke die GM samydeluxe92
hinterlassen hat und welche nun gefüllt werden muss. Aber in Missouri ist man nach all

den erfolgreichen Jahren auch ein Stück weit Demütig geworden und läutet so langsam
den Neuaufbau ein. So gibt man dem neuen einen Vertrauensvorschuss in Form von Zeit
und Geduld, man ist sich sicher den richtigen geholt zu haben.
Las Vegas Golden Knights: Von der Metropole New York zog es GM SteveKoeck zu den
neugegründeten Knights nach Las Vegas. Mit Ihm sicherte sich das Team einen starken
Headcoch der stets den Anspruch hat, erfolgreich zu arbeiten. Und siehe da, auch mit
einem völlig neu zusammengewürfelten Haufen konnte das Team erst einmal besiegt
werden. Gegenüber stehen 15 Siege und somit untermauert das „neue“ Team klar

seinen Anspruch auf einen Play Off Platz. Was danach noch möglich ist, bewies der
Coach bereits im letzten Jahr, als eine Verletzungsmisere und unsinnige Trades sein
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San Jose Sharks: Der Titelverteidiger ist auch in dieser Saison stark gestartet. GM
snake und seine Haie scheinen immer noch nicht satt zu sein und das nach einem
Stanely Cup Sieg und zwei Conference Finals in den letzten 3 Jahren. Gefordert wird das
Team alle mal, da die Konkurrenz weiter gewachsen ist und das eigene Team so langsam
in „die Jahre“ kommt. Der Österreicher ist bekannt für seinen Biss, welcher immer dann
einsetzt wenn es darauf ankommt und so wird es wohl auch in dieser Spielzeit sein.

Team Check Eastern Conference
Buffalo Sabres: GM Kieselrat1313 der nun sein zweites Jahr bei den Büffeln verbringt,
ist immer für eine Überraschung gut. Mit Powereishockey versucht der Belgische
Headcoach Mannschaften den Schneid abzukaufen, manchmal gelingt es, manchmal
nicht und das spiegelt sich dann auch im Tabellenbild wieder. Wenn das Team nur etwas
Kontinuität an den Tag legt, könnte man sicherlich ein Wörtchen mitreden um die Play
Off Platz Vergabe. Das der Coach das kann, hat er mit 2 x Bronze bei den
zurückliegenden Weltmeisterschaften bewiesen.
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Boston Bruins: Trainerwechsel sind ja immer so eine Sache, der Verletzungsbedingte
Rücktritt von GM oerti machte den Weg frei für einen alten Bekannten: GM FruttiAustria
übernahm die konditionell am Boden liegenden Bären und machte diese wieder flott.
Nach 21 Spielen und 16 Punkten sind die Schwarz-Gelben wieder auf Kurs und werden
bis Saisonende vom Österreicher betreut, der sich zu seiner weiteren Zukunft noch nicht
geäußert hat.

Columbus Blue Jackets: Eine gefühlte Ewigkeit ist GM wefasson schon in Ohio unter
Vertrag und auch seine Vita liest sich nicht ohne. Auch in diesem Jahr scheint der Coach
die richtigen Schlüsse gezogen zu haben um auch im vierten Jahr in Folge die Play Offs
zu erreichen, um dann endlich den ganz großen Wurf zu landen. Jedoch, die Konkurrenz
ist bärenstark aber wer die Mannen aus Columbus kennt, weiß auch das diese nur ganz
schwer zu knacken sind. Und die letzten Transferaktivitäten haben gezeigt das die
Verantwortlichen Ihrem Coach jeden Wunsch von den Lippen ablesen, denn nur so kann
man die Verpflichtung von Artemi Panarin zu werten.
.
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Pittsburgh Penguins: Bisher sind die Penguins eine echte Hausnummer in der NHL.
GM Paddy3990 der in der letzten Saison noch die Endrunde verpasst hat, scheint die
richtigen Knöpfe gedrückt zu haben und das Team wirkt in der wohl stärksten Division
der Liga ausgeglichen und kampfstark. Es ist zwar noch ein weiter Weg aber wenn diese
Spielweise fortgesetzt werden kann, wird man in der Stahlstadt im kommenden Frühling
Play Off Hockey

zu sehen bekommen, so ist jedenfalls das erklärte Ziel im

Eishockeyverrückten Pittsburgh.
New York Islanders: Nach der letztjährigen Conference-Finalpleite suchte der dort
verantwortliche Coach das Weite… Nun musste man eine Trainerstelle nachbesetzen und
fand in GM Lipinho einen jungen Österreicher der bisher einen fabelhaften Eindruck
hinterlassen hat. Wenn er das Team auf diesem stabilen Level halten kann, wird man bei
den Isles ganz sicher Play Off Hockey zu sehen bekommen, wie weit es danach gehen
kann ist dann immer so eine Sache, aber bisher hat „der Neue“ allen Widrigkeiten
getrotzt und sein Ding durchgezogen, die Liga sollte also gewarnt sein.
.
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New York Rangers: Einer von zwei Schweizer Headcoaches in der Liga, verdient seine
Brötchen in New York. Auch hier hat man eine große Lücke füllen müssen und so
verpflichtete man den erfahrenden Eidgenossen GM G-Chillt. Ein wenig stotternd sind die
Rangers in die Saison gestartet, jedoch scheint man langsam das Spielsystem zu
begreifen welches der Coach seinem Team überhelfen möchte. Von Offizieller Seite
spricht man von Geduld und Ruhe im Umfeld, aber Intern soll es wohl schon heftige
Diskussionen gegeben haben, welche ein anderes Auftreten der Rangers fordern, gerad

im Hinblick auf die Defensivarbeit.
Philadelphia Flyers: Der Start war famos, den der neue aus Bosten mitgebracht hatte.
GM Born_to_kill2015 startete zunächst voll durch und dann kamen die ersten
Rückschläge. Aber bisher ist alles im Rahmen, wenn man bedenkt das dieses Team auch
durch etliche Trainerwechsel über sich ergehen lassen musste. Nun scheint das Team
aber in ruhigere sportliche Gewässer zu gelangen und man ist sich sicher den richtigen
Headcoach an Land gezogen zu haben, denn erste Gespräche über eine Ausdehnung des
laufenden Kontraktes sollen bereits erfolgt sein.
New Jersey Devils: Mit der Verpflichtung von GM DeeqreZ ist den Devils ein echter
zurück, welcher eigens für eine glorreiche Zukunft errichtet wurde…
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Volltreffer gelungen. Bisher spielen die Mannen um Tyler Hall & Co. solide auf und sind
nur schwer zu bezwingen. Deshalb ist es auch nicht überraschend das dieses Team auf
einem Play Off Platz steht und wenn alles solide so weiterläuft, erreichen wird. Stabil in
allen Mannschaftsteilen und auch die Fan Base kehrt so langsam in den Eishockeytempel
zurück, welcher eigens für eine glorreiche Zukunft errichtet wurde…
Montreal Canadians: Nach 15 Spielen scheint beim einstigen Serienchampion alles im

Lot zu sein, nur schaut man hinter die Kulissen, wird man eines anderen Eindruckes
belehrt. GM TornadoHR , Kroatiens Aushängeschild in Sachen Eishockeytrainern, ist
mittlerweile stark frustriert, so das er einige Ämter bereits abgegeben hat. Brampton
Beast das Farmteam aus der ECHL und amtierender Champion konnte den Coach nicht
halten, genauso wie die Laval Rocket in der AHL. Nun arbeiten die Verantwortlichen mit
Hochdruck daran Ihren erzürnten Headcoach zu besänftigen das dieser nicht auch noch
in Montreal das Weite sucht. Es wäre ein epochaler Verlust wenn dieses Traditionsteam
einen klasse Headcoach verliert, der sich über Jahre als Fairer aber besonders als
erfolgreicher Sportsmann seines Zeichens bewiesen hat.
Carolina Hurricanes:

Der Gewinner der 2017er Lady Byng Memorial Trophy GM

alder15, schmiss nach einigen derben Niederlagen das Handtuch.
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Völlig überrascht von dieser Aktion suchten die Verantwortlichen der Canes fieberhaft
nach einem Nachfolger, welcher sich dann auch fand. GM b_tpa ist der erste Headcoach
aus den USA, welcher den Versuch wagt in der WoH Fuß zu fassen, half sich diese
schwere Aufgabe über. Ob er es am Ende schaffen wird das berühmte Ruder
rumzureißen wird sich zeigen, die Redaktion und das ganze WoH Team wünscht dem
neuen GM viel Erfolg.

Washington Capitals: Die Zeit läuft gegen Ovi & Co und auch GM Wesko1884. Seit
drei Jahren nun führt er die Geschicke der Caps, doch bisher blieb dem Spielstarken
Headcoach in der starken Metropoliten Division das Ziel verwehrt, denn meist kam ein
Konkurrent in die Quere welcher ebenso verstand das Spiel 1 zu 1 umzusetzen. Neuer
Anlauf, neues Glück heißt es in der US Hauptstadt und erneut mischen die „Roten“ vorne
mit. Die Play Offs werden ganz klar als Ziel herausgegeben und niemand zweifelt auch
daran. Wie oben schon erwähnt wird die Zeit für Alexander Ovechkin knapp, als einer
der ganz großen in en Hockeysport einzugehen, denen es verwehrt war den Stanley Cup
in die Höhe zu strecken.
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Detroit Red Wings: Drei Jahre führte GM FruttiAustria die Red Wings aus Hockeytown
durchs geschehen der WoH. Zeit für Veränderung dachten sich die Verantwortlichen und
man begab sich auf die Suche. Nach einigen Startschwierigkeiten hat aber GM
carlos1210kraiso seinen Weg gefunden und führt das Traditionsteam in die Gewässer, wo
man nach eigenem Anspruch auch hingehört. Bisher läuft es für die Wings die sich
allerdings im Umbruch befinden recht gut, man punktet und liegt aussichtsreich im
Rennen.
Florida Panthers: 20 Spiele, 1 Sieg! Wenn GM halleboy mit seinen Panthers auch nur
Ansatzweise das umsetzen kann, was das Farmteam hergibt, werden sich die Mannen
aus dem Sunshine State bald freuen dürfen. Der Entwicklungsprozess in der AHL
welcher für viele auf ein „Märchen“ basiert, kann auch im leidgeprüften Florida
umgesetzt werden, so jedenfalls stellt sich das GM halleboy vor. Ob Ihm das gelingt, ließ
der Headcoach offen. „Nur so viel, ich habe mir den Simpsons Film auch schon
eingepackt und werde auch den Jungs in der NHL zeigen das man über sich
hinauswachsen kann“. Wir sind sehr gespannt…
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Tampa Bay Lightning: In der zweiten Saison betreut nun GM OMO72 die Mannen aus
Tampa und es scheint als wenn man Hier und Da noch Verbesserungspotential hat. Aber,
die Niederlagen fallen meist knapp aus, das Team scheint gefestigt und hat auch schon
fleißig Punkte gesammelt, welche jedoch noch nicht reichen ganz oben anzugreifen. Die
Verantwortlichen halten jedenfalls an dem Mann fest, welcher Steven Stamkos das
Fürchten lehrte. „Er bringt sich jetzt viel mehr ein, als nur das egoistische eines
Torjägers zu zeigen, Stevi muss als Teamplayer agieren“, das tut nun auch die Nummer

91 mit dem „C“ auf dem Trikot. Er führt und scort, ein echter Leader eben…
Toronto Maple Leafs: Nach 5 Jahren schien es, das GM Muckellinho75 sein Latein
verschossen hätte bei den Maple Leafs. Es kamen zu Hauf Niederlagen zu Saisonbeginn
welche nicht nur die Geduld der Fans auf die Probe stellte sondern auch das Verhältnis
zu den Eignern, die sich dann nach einer 3:6 Niederlage gegen Anaheim demonstrativ
hinter Ihren Coach stellten. Seitdem zeigt der grüne Pfeil klar nach oben und auch der
Headcoach scheint ein neues Feuer entfacht zu haben. „Meine Stadt, mein Team“ so der
Tenor.“ Ganz selten hat man einen so emotionalen Trainer erlebt wie Ihn „ so Superstar

Auston Matthews, wir würden alle für den Trainer durchs Feuer gehen“.

