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Herzlich Willkommen zu einer neuen Eiszeit in Adendorf!
Alles schien geklärt in der Regionalliga Nord. Nach einem spannenden
Sommer mit einigen Veränderungen im Eishockey-Norden wollten sieben
Teams in der Liga an den Start gehen.
Eigentlich war die Frage der Zusammensetzung der Regionalliga Nord in
dieser Saison nach Abschluss der Meisterrunde schnell geklärt. Doch nach der
Gründung der neuen Verbandsliga Nord zogen sich nicht nur sämtliche
Vereine der letztjährigen Gruppe B der Regionalliga in diese zurück, sondern
auch die eigentlich mit einem Aufstiegsrecht in die Regionalliga
ausgestatteten Vereine GEC Nordhorn, Harsefeld Tigers und Altonaer SV
wanderten in diese ab. Als dann praktisch zum Saisonbeginn die EC Hannover
Pferdeturm Hunters einen hollywoodreifen Rückzug hinlegten, war es dann
doch eingetroffen. Ein Sommertheater, wenn auch stark verspätet.
Nun können wir zum Start der Regionalliga Saison 2016/17, die zunächst eine
Doppelrunde ausspielt und von der sich dann die besten vier Teams für das
Play-Off-Halbfinale qualifizieren, noch insgesamt fünf weitere Teams
begrüßen. Auf diese werden wir auf Seite 8 einen Blick werfen.
Nach dem ersten gelungenen Test gegen die wackeren EC Celler Oilers kann
der AEC sich heute über ein richtiges Derby und wegweisendes Spiel freuen.
Nach der Absage der Pferdeturm Hunters sprang dankenswerterweise der
direkte Ligarivale des Hamburger SV ein. Nach dem Abstieg aus der Oberliga
Nord gehört jener Club mit Sicherheit zu den Top-Teams dieser Saison.
Freuen wir uns auf ein spannendes Spiel.
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Das erste Mal hatte der Adendorfer EC zu einer Pressekonferenz vor der
Saison geladen, um seinen Fans und Sponsoren das Team für die
kommende Regionalliga-Saison samt seiner neuen Trikots zu präsentieren.
Knapp 200 Fans fanden sich daraufhin am Sonntagabend, den 18.
September im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Embsen ein.
Nachdem AEC-Geschäftsführer Finn Sonntag, der vorher noch eine
spektakuläre Neuverpflichtung angekündigt hatte, die gespannten Besucher
über die anstehende Saison informierte, berief Stadionsprecher André
"Snoopy" Kohrs nach und nach jeden einzelnen Spieler aufs Podium. Bis auf
Robin Radermacher, Markus Krützfeldt und Neuzugang Tomi Ahonen war das
gesamte Team anwesend - das ganz am Ende noch von der angekündigten
Neuverpflichtung ergänzt wurde. Und diese sorgte unter den AEC-Anhängern
umgehend für große Augen. Frank Richardt kehrt nämlich nach einigen
Jahren in Hannover zurück zu seiner Herde und wird mit seiner Erfahrung die
Defensive erheblich verstärken und somit in seine insgesamt achte Saison für
Adendorf starten.
Gemeinsam mit Marlon Czernohous präsentierte Richardt das neue Trikot
des AEC, dessen Brust ab dieser Saison von Schulenburg geziert wird. Dass
sich die blau-gelben und das weiß-blauen Leibchen unter Fans großer
Beliebtheit erfreuen, zeigte sich, als direkt einige Exemplare bestellt wurden.
Hoffen wir, dass sie nicht nur stark aussehen, sondern diese Saison auch zum
großen Erfolg verhelfen.
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Allgemein als Top-Favorit in der Liga wird der Oberliga-Absteiger des
Hamburger SV gehandelt, der jedoch auf einen zur Vorsaison in der Oberliga
völlig umgekrempelten Kader zurückgreifen muss und bei dem man erst
einmal abwarten muss, wie schnell sich daraus eine Mannschaft formen lässt.
So sind der amtierende Regionalliga-Meister der Weserstars Bremen
vielleicht auch auf dem Papier der Favorit der Liga, die zwar den Abgang von
Anton Gluchich zurück nach Nordhorn verkraften mussten, diesen aber mit
Kim Jesgarsch aus Harsefeld und dem Stürmer Arturs Paantelejeurs aus
Lettland kompensieren konnten und ansonsten weiterhin auf das Können
von vielen ehemaligen, oberligaerfahrenen Cracks zurückgreifen können.
Hoffentlich oft auf Augenhöhe mit diesen Teams können wir unseren AEC
und die Salzgitter Icefighters begrüßen, die wahrscheinlich auf einen
ähnlichen Kader wie in der letzten Saison zurückgreifen können und somit zu
den Top4-Teams in der Liga zu zählen sind.
Dazu kommen in dieser Saison die Teams des REV Bremerhaven, vor zwei
Jahren Überraschungsteam der Liga, in der letzten Saison allerdings
abgeschlagener Tabellenletzter in der Gruppe A. Vieles scheint hier möglich.
Die niedersächsische Landeshauptstadt wird nach dem spektakulären
Rückzug der EC Pferdeturm Hunters nun nur noch von den Hannover
Scorpions 1b vertreten, bei denen man davon ausgehen kann, dass sich der
Kader zumindest teilweise aus dem letztjährigen Team der United North Stars
zusammensetzt, deren genaue Konkurrenzfähigkeit aber abzuwarten bleibt.
Alles in allem werden vermutlich Bremen, der HSV und der AEC die TopTeams der Liga bilden, wobei auch jedem der anderen drei Teams die eine
oder andere Überraschung zuzutrauen ist. Es wird spannend in der
Regionalliga Nord.
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Am vergangenen Freitag, den 07.10. startete der AEC in die neue
Saisonvorbereitung. Erstmals in der Geschichte trat ein Team aus Celle
gegen eine erste Mannschaft aus Adendorf an.
Doch trotz des spürbaren Klassenunterschiedes kämpften die Gäste aus Celle und
wurden auch dreifach belohnt. Gegen Ende des ersten Drittels erzielten die Oilers ein
ansehnliches Tor, gefolgt von einem meisterschaftswürdigen Jubel, der den Gästen
auch zahlreiche Sympathien der AEC-Fans einbrachte.
Nachdem das erste Drittel vor knapp 450 Zuschauern bereits mit einer 8:1-Führung
für den Adendorfer EC endete, nahmen die Mannen von Coach Dieter Kinzel spürbar
ein wenig das Tempo aus dem Testspiel, das sie dennoch dominierten. Dem AEC
gelangen fünf weitere Treffer, Celle durfte noch zweimal jubeln. Mit einem
standesgemäßen 13:3-Sieg tankten die Heidschnucken Selbstvertrauen.
Die Torschützen für den AEC: Rutkowski (2x), Ahonen (2x), Böttger (2x), Dubbe (2x),
Czernohous, Krützfeldt, Gabe, Richardt, Schulz
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+++ Metronom-Tour nach Langenhagen +++
Für das Auswärtsspiel gegen die Hannover Scorpions 1b am Freitag, den 04.11.2016,
planen die Fans des Adendorfer EC eine Metronom-Tour. Die Abfahrt Richtung
Langenhagen startet am Lüneburger Bahnhof um 17:33 Uhr, die Rückankunft in
Lüneburg erfolgt um 00:28 Uhr. Der AEC hofft auf eine große Unterstützung seitens
der Fans.
Der Preis beläuft sich bei einem kompletten Niedersachsen-Ticket (5 Personen) auf
7,80 Euro pro Person oder bei einem nicht komplett genutzten Ticket wenig mehr.
Die Anmeldung erfolgt bei Tobias Hinz oder Björn Esperling in der Halle, auf der
Facebook-Seite „Fanszene Adendorf“ oder per E-Mail unter fanszeneadendorf@freenet.de.
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