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SAISONBEGINN IN DERWOH

Aloha werte Freunde des tiefgekühlten Sports.

Der Sommer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und damit ist es

nun auch wieder Zeit das Manu, Olli und Co ihre Unterhosen anziehen

und den Hawaiianischen Bastrock wieder gegen Schulterpads und

Schlittschuhe eintauschen. (Wobei, so ein frisches Lüftchen untenrum ist

ja schon was feines

😜

)

Zum Saisonstart 2022/23 beglücke ich euch hier mit einer neuen Ausgabe

des WOHMagazins. Was erwartet euch in dieser Ausgabe?

Wir werfen einen Blick auf die zu Saisonbeginn relevanten Turniere und

versuchen einen Ausblick abzugeben der wahrscheinlich sein wird aber

wie wir alle wissen der Teufel ist ein Eichhörnchen und es ist durchaus

möglich das es auch dieses Jahr wieder das ein oder andere

Erfolgsmärchen zu vermelden gibt wie es beispielsweise Fischtownboy im

letzten Jahr oder Kaisim im Jahr zuvor gelang.



Darüberhinaus wird es ein Vorwort der Ligaleitung geben.

Auch das Team des Viking Corners war nicht untätig und reiste im

Sommer quer durch Deutschland und gibt euch gleichzeitig einen Einblick

dessen was das Team der Presseabteilung in der Offseason alles abarbeiten

musste (während ihr euch alle Hula tanzend und mit Caipirinha bewaffnet

in der Südsee oder sonst wo rumgetrieben habt ) um sich für euch mit 4

GMS zu treffen die im Rahmen eines Interviews Rede und Antwort

standen. (selbstverständlich auf Ligakosten

😂

)

Apropos Ligakosten. Der Viking Corner hat mittlerweile extrem viel Geld

versenkt und in der Ligakasse klaffte ein fettes Minus so das der

Ligaleitung nichts anderes übrig blieb sich über den Sommer eine

zusätzliche Beschäftigung zu suchen. Diese fand Muckel als Nacktputze

bei einem reichen Herrn und konnte dadurch die Kasse wieder füllen. Da

sag ich nur Chapeau und danke für diesen Einsatz. Dann kann ich die

Kasse ja wieder leeren

😜

sollte daher auf der HP noch nicht alles

aktualisiert sein bitte ich um Nachsicht. (Ihr habt ja gelesen das der Chef

ein neues Hobby hat)

😁

Mit Raziel1894, TheKillaAttila, DanMull, Adiwinu und Eissportclub 96

sowie MiniViking begrüßen wir hier 6 neue GMS unter uns sowie mit

Staubsn auch 1 Rückkehrer. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und viel

Spaß und hoffe auch auf jede Menge Kampf und Durchhaltevermögen für



eine so lange Saison. Verabschieden mussten wir uns dagegen leider von

GM Svensyr, einem der Dienstältesten Coaches der WOH. Für deinen

weiteren Weg wünschen wir dir alles gute und hoffen das dich dein Weg

wieder zu uns führt.

Mit GM Bender verlässt uns ein weiterer zuverlässiger Coach. In diesem

Fall allerdings nur für eine Saison. Coach Bender wird zur Saison 2023/24

wieder zurückkehren und erneut sein Herzensteam, die Anaheim Ducks,

übernehmen. Der Ligarat, bestehend aus Ex-Boss GM Oerti, Ligaboss

Muckellinho und Pressechef Viking2677 hat sich darauf verständigt Coach

Bender aufgrund seiner Verdienste sein Team bei seiner Rückkehr wieder

übernehmen zu lassen.

Damit komme ich noch kurz zum Discord Channel. Über den Sommer

wurde der Discord Channel überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Er

eignet sich hervorragend für Spielabsprachen oder auch dem Support bei

Fragen rund um die Liga. Ebenso werden dort auch Infos zu Neuigkeiten

veröffentlicht und verlinkt. Neu dabei ist auch Kais Corner. In Kais Corner

wird Kai in regelmäßigen Abständen zu Entwicklungen der wahren NHL

informieren. An dieser Stelle auch mein Dank an Kai für deine Arbeit.

👍

Mittlerweile stehen wir bei 29 GMs von denen 21 im Discord vertreten

sind. Für einen Zugangslink wendet euch bitte direkt an mich. Ich werde

aber noch vor Saisonbeginn jedem einen Zugangslink im Forum per PN



schicken.

Vorwort und Begrüßung von Commissioner Muckellinho

Seid gegrüßt werte Freunde des gepflegten Bandenchecks!

Eine neue Spielzeit startet in dieser Woche, es ist die 13te in den Geschichtsbüchern

der WoH. Der Konsolen-Switch von PS4 auf die PS5 ist fast reibungslos vergangen,

einen verdienten User, GM bender2351 (Anaheim Ducks/Iserlohn Roosters) werden wir

hoffentlich in der kommenden Spielzeit (2023/2024) mit neuem Spielgerät wieder

begrüßen dürfen.

Aber nun zu der anstehenden Spielzeit…

Das Teilnehmerfeld ist doch recht gut gefüllt, viele alte Bekannte treiben weiter die

Pucks durch die WoH, andere sind nach Ihrem Rookiejahr hier sesshaft geworden und

treten auch in dieser Spielzeit wieder an. Auch einige neue User haben den Weg zu uns

gefunden, euch nochmal ein herzliches Willkommen hier in unseren Reihen,

ich denke wenn Ihr mit der richtigen Einstellung zu Werke geht, werdet Ihr hier ganz viel

Spaß haben.

Dieser sollte auch in der anstehenden Saison im Vordergrund stehen, ich weiß

persönlich das es nicht immer einfach ist mit Niederlagen umzugehen, aber sie gehören

zum Sport einfach dazu. Deshalb bitte ich euch die Worte unseres „Vize

Präsidenten“ oerti immer wieder zu beherzigen : Gerade nach knappen Spielen oder

auch gefühlten Demütigungen ein kurzes „Glückwunsch“ und ab vom Eis, mit der

Aufgabe es beim nächsten Mal besser zu machen. Finger weg von der Tastatur, bevor

euch noch schriftliche Entgleisungen in Misskredit bringen, nach einer Nacht Schlaf,

steht das ganze meist in einem anderen Licht.

Ich will damit natürlich nicht sagen, dass man sich über Niederlagen nicht aufregen

sollte, dass ist meist sogar Hilfreich, aber Tastatur oder Gamepad dabei in der Hand zu

haben ist einfach Käse.



Abschließend wünsche ich allen neuen Usern, alten Hasen und Inventar-Spielern hier

eine gute Saison in allen angebotenen Wettbewerben, am Ende verdiente Sieger und

sonst viel viel Spaß in der anstehenden dunklen Jahreszeit.

Let`s drop the Puck

Sportliche Grüße

Muckellinho

(Ligaleiter)

Damit kommen wir auch direkt zum ersten Gesprächsopfer äh Partner

meinte ich. Und wer wäre da mehr prädestiniert als der aktuelle Stanley

Cup Champion? Also legte das Team des Viking Corner los um alles in

die Wege zu leiten für eine Reise ins rund 120 km entfernte beschauliche

bayerische Dörfchen namens München.

Der Plan sah vor von Ulm nach Stuttgart zu fahren um von dort mit dem

Flieger standesgemäß nach München zu fliegen. Tja das wurde mal strikt



per Vogelzeig von der Ligaleitung gestrichen. Da kannst ja wohl mit dem

Auto hin. Ok gesagt getan. Wie befohlen…aber standesgemäß

😂

So ging es vorab ins Autohaus und es wurde für den Viking Corner

erstmal ein Kleinwagen angeschafft…auf Ligakosten versteht sich

Als er im WOH Hauptquartier in Berlin angeliefert wurde wurden mir

Schlüssel, Papiere und Rechnung in mein Büro gebracht. Die Rechnung

wollte ich gar nicht also hab ich den guten Mann mit der Rechnung den

Gang runter geschickt zu einem gewissen Herrn Muckellinho ins Büro.

Doch dann folgte ein markerschütternder Schrei…mehrere Scheiben sind

explodiert…alle anwesenden GMs verteilten sich fragend im Flur…ich

schlich mich vorsichtig ran um mir das anzusehen…dann noch ein lauter

Schrei…“WO IST DIESER IRRE???“ noch nie gesehen wie sich jemand

(Muckel) so tief in die Hand gebissen hat

😳

Das riecht nach

Flucht…sobald die Blutung gestoppt ist und die beiden Handhälften

zusammengenäht sind krieg ich bestimmt Schimpfe

😂

. Nico Schuster,

der gerade das Büro der Kings bezog fragte Bernie ob das hier immer so

zugeht..Bernie antwortete ihm „Nur wenn der Boston Coach anwesend

ist“ Also dann schnell die Beine in die Hand genommen und ab nach



München gebrettert wo wir mit GM Steve einen interessanten Tag in

einem typisch bayrischem Biergarten verbrachten.

DER CHAMPION. DER PRESSECHEF

Frisch angekommen sitzt Steve bereits auf der Bierbank und hat 2 schöne

Maß Bier vor sich stehen. Perfekt denk ich mir der Junge denkt mit und

will mir auch direkt eines greifen da hör ich nur „hey das sind meine“ ah

ok denke ich ganz schön gierig der Junge da heißt es heute mithalten mit

einem Bayern. Tja als geübter Schwabe doch kein Problem. Ich bestellte

mir erstmal meine ersten 4 Maß Bier und es entwickelte sich ein

interessanter Nachmittag. Doch lest selbst

So Steve natürlich kennt dich die Community doch wer steckt denn hinter

Steve? Das werden wir jetzt dann mal langsam erörtern.

V: bist du denn verheiratet?

S: Nein ich bin ledig aber glücklich vergeben.

V: wie sieht es denn mit Kindern aus?



S: Kind bin ich ein bißchen selber aber nein, ist allerdings in Planung und

übe auch schon fleißig…noch 2Maß bitte

V: 4Maß bitte

S: bist aber ganz schön durstig

V: wenn du mal Kinder hast bestellst auch nicht mehr nur 2

😂

Wie alt bist du? Und woher kommst du?

S: bin 35 und komme von da wo es das beste Bier gibt. Also aus Bayern,

genauer gesagt direkt aus München.

V: und was machst du beruflich?

S: Ich bin Project Manager bei einem Zulieferer für BMW

V: ok super da haben wir ja schon etwas erfahren dann schauen wir mal

auf deine sportliche Seite. Aktiver Sportler gewesen?

S: Ja ich war jahrelang aktiver Fussballer im Mittelfeld. Inzwischen aber

nur noch als Hobbykicker unterwegs und da ich mich immermehr als

fauler Hund entwickelt habe bin ich mittlerweile Torwart.

V: das ist ohnehin die beste Position. Ich war ebenfalls Torwart und hatte

immer ne Dame neben dem Tor stehen die mein Bier hielt und es mir

reichte wenn ich Durst hatte.

So vom Rasen geht es nun aufs Eis. Du bist wohl zweifellos der beste

Spieler der WOH aber kannst du selbst auf dem Eis laufen?

S: Ja aber eher schlecht als recht. Im Kreis fahren krieg ich hin

😁

V: Wann hat dich die Liebe zum Eishockey gepackt?



S: seit meinem ersten NHL Spiel. Damals noch auf der PS1 ca. 2001

müsste das gewesen sein.

V: ok also schon lang unterwegs. Und welche Teams sind deine

Lieblingsteams?

S: Früher waren es die Dallas Stars, aber seit langem wie man hier auch

gesehen hat letzte Saison die Caps um Ovechkin und Bäckstrom. Die habe

ich in nahezu jeder Online–Liga gespielt.

Innerhalb der DEL natürlich München aber die NHL hat definitiv die

höchste Priorität

V: wielange bist du schon Teil der WOH?

S: Mein Debüt gab ich in der Saison 2016/17 mit den Islanders, danach

habe ich diverse Teams gecoacht. Vegas, Montreal, Florida und

Washington. Nächste Saison darf/muss ich mit den Red Wings ran.

😀

V: ne musst du nicht. In der Western Conference ist noch Platz für dich

😂

Deine Anwesenheit in „meiner“ Division birgt gewisse Risiken da du in

der Atlantic Division nicht das einzige Alphatier bist.

😂

sowohl Toronto als auch Ottawa und Boston werden alles dransetzen dir

einen harten Kampf bis zum Schluss zu liefern und versuchen dich von

Platz 1 fernzuhalten. Deine Anwesenheit in der Division dürfte bei den

dreien sicherlich weitere Prozentpunkte abrufen.

S:genau so soll es auch sein…wir werden ja sehen wessen Division das ist

😜



V: Oha…diese große Klappe immer…was die immer sagt

😂

also weiter.

Wie bist du denn damals auf die WOH aufmerksam geworden?

S: Wenn ich mich noch richtig entsinne gab es damals den NHL Meister

zwischen der IHL, PSHL und WOH die ich 2015 gewonnen habe. Dadurch

wurde die WOH bei mir ein Begriff.

V: wie umfassend ist über die Jahre deine Titelsammlung geworden?

S: 3 Stanley Cups. 2x in der WOH mit Florida und Washington und einen

Titel in der IHL ebenfalls mit Washington. Dazu noch 2 Titel in der WOH

CHL mit München und eben einmal diesen Ligaübergreifenden Titel.

V: dazu kommt dann noch ein ganzer Stapel Awards allein der letzten

beiden Jahre.

V: Da sag ich mal alle Achtung

Die WOH ist eine 1–1 Onlineliga mit originalem System also doch

ziemlich knackig. Viele sind gescheitert weil sie die vielen Spiele

unterschätzt haben. Du bist ja aber auch im Team unterwegs also mit noch

viel mehr Spielen. Was macht dir im onlinegaming so Spaß das du das so

gut durchziehst und auch unter einen Hut bekommst?

S: Das messen mit anderen GM‘s, früher auch das führen der Stats als ich

noch LL der IHL war. Ansonsten versuche ich mich bei Munich eSports

NHL als Center auf www.sportsgamer.gg. Ich mag das Teamspiel sehr

gerne und mit Freunden oder auch onlinefreunden zusammen zu spielen.

V: Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft in der WOH?



S: Das die GMS mehr Durchhaltevermögen haben und nicht sofort den

Kopf in den Sand stecken, auch wenn es mal nicht läuft. Ich denke man

sieht das man sich entwickeln kann, als Beispiel Chris, Muckel oder auch

Fischtownboy. Vor allem auch ein Viking wird immer stärker. Man darf

nicht immer nur das Gewinnen im Vordergrund sehen, auch Niederlagen

können hilfreich sein. Daraus kann man das ein oder andere lernen, wie

man in Zukunft einige Situationen besser Händeln kann.

V: Danke für dein Lob. Ich geb dir absolut recht. Doch dies alles

funktioniert aber auch nur durch harte Arbeit und der Fähigkeit sich

durchzubeißen. Man sollte auch kein schlechter Verlierer sein weil man

dann definitiv die Fehler nicht zwingend bei sich selbst sucht.

S: Absolut und mir wäre es auch wichtig das die Leute mal aktiver in der

Spielabsprache sind.

V: dann gehen wir mal aufs Eis. Apropos Eis…ganz schön heiß

heute…Bedienung…noch ne Runde bitte…aber eisgekühlt.

Haben eure Bedienungen alle so Riesen Titten?

🤪

Egal

Hast du denn einen Lieblingsgegner?

S: Definitiv Muckel, er versucht immer alles, gibt nicht auf und freut sich

über jede gelungene Aktion. Ansonsten spiel ich gerne gegen PaddyD1412

immer wieder harte Fights, auch wenn die Ergebnisse anders ausgefallen

sind. Aber ich könnte noch einige andere nennen. Im Prinzip spiele ich

gegen alle gerne, die nicht schon vor dem Spiel die Niederlage akzeptieren



und kämpfen.

V: gibt es einen Angstgegner bzw gegen welche Art Spieler spielst du

ungern?

S: Gegen die Leute die schon vor dem Spiel abschenken. Ich werde hier

keine Namen nennen

😀

V: Die Atlantic Division wurde Richtung Saisonende immer stärker und

ist durch dich nächste Saison noch stärker. Was erwartest du insgesamt

von dir selbst in der kommenden Saison?

S: Naja, alles andere als der Division Titel wäre wohl eine Enttäuschung

für mich und Detroit. Das soll nun nicht überheblich klingen, aber das

sollte der Anspruch von einem zweimaligen Champ sein.

V: du gehst als Favorit in die neue Saison und kennst auch deine

Konkurrenz. Wird PaddyD1412 erneut dein größter Widersacher sein?

S: Aus dem Osten sehe ich Paddy3990 mit seinen Pens weit vorne. Wenn

Soiboi mit den Caps gut klarkommt könnte sich eine gute Symbiose

entwickeln. Staubsn könnte ein Wörtchen mitreden, wenn er seine

Stimmungslage in den Griff bekommt

😁

. Aus der Atlantic Division sehe

ich nur Außenseiter Chancen auf den Stanley Cup. Fischtownboy könnte

so eine Überraschung werden. Im Westen sehe ich DanMull als stärksten

GM. Wenn er die Saison durchzieht sehe ich ihn als potenziellen Stanley

Cup Final Anwärter. Ansonsten wie gehabt, PaddyD1412 der den Titel mal

verdient hätte. Es kommen einige neue GMS dazu, vllt ist da ein neuer



Connor McDavid des virtuellen Eises dabei. Detroit um mich zähle ich

mal zum engen Kreis dazu.

V: Detroit war jetzt fast 3 Jahre unbesetzt. Direkt von 0 auf 100?

S: Ich hoffe Steve Yzerman zaubert noch den ein oder anderen Spieler

nach Detroit. Aber auch so hoffe ich natürlich auf die Titelverteidigung

V: Vertragslaufzeit auch in Detroit nur 1 Jahr?

S: Jep, wie jedes Jahr, wird von Jahr zu Jahr geschaut.

V: Damit kommen wir dann langsam zum Ende. Gibt es etwas das du

unserer Community abschließend noch mitteilen möchtest?

S: Eigentlich das gleiche was ich jedes Jahr sage. Kämpfen, den Kopf

nicht direkt in den Sand stecken. Spaß am Spiel haben, nicht allzuviel

lamentieren. Wir wissen alle das das Spiel immer wieder gleich ablaufen

wird. Neues Update, neues Gameplay, neue Bugs, wie jedes Jahr.

Trotzdem spielen wir das Spiel weil wir es lieben. Ich hoffe am Ende, das

ich bis Oktober wieder mehr Luft habe, da mich die Arbeit zur Zeit mehr

fordert als gedacht.

V: damit sind wir am Ende angekommen und haben genug gelabert.

Danke Steve hat Spaß gemacht. Und während der Bayer und der Schwabe

jetzt machen was sie am besten können dürft ihr einen Blick auf den zuerst

beginnenden Oerti Cup werfen und damit wünschen wir euch einen

schönen Abend

😜 🍻

.



. Oerti Cup 2022

Wer folgt auf den Champion PaddyD1412?

Durch ein locker leichtes 5:0 im Finale gegen Nürnberg konnte sich

Kladno den 1. Titel der letzten Saison sichern. Natürlich hatte eine

Vertragsverlängerung von Star–Coach PaddyD1412 oberste Priorität. Doch

dazu sollte es nicht kommen. Schließlich war es die Führungsriege der

Frankfurter Löwen die sich das Grinsen nicht verkneifen konnten

nachdem es dem Bundesliga-Aufsteiger gelang den begehrten Coach zur

Unterschrift zu bewegen. Wird es Paddy auch mit den Löwen gelingen

den Pott zu holen?

Nichts neues dagegen in Nürnberg. Auch in dieser Saison gehen die Ice

Tigers mit Coach Paddy3990 an den Start. Der erfolgreichste Coach der

vergangenen Saison dürfte in diesem Wettbewerb wohl auch leicht

favorisiert sein da noch nicht abzusehen ist ob Frankfurts Coach mit

neuem Team gleich auf hohem Level performen kann.

Die Malmö Redhawks konnten Ihren Coach ebenfalls für ein weiteres

Turnier halten. In seiner Premierensaison konnte sich „Mr.



Halbfinale“ (bis hierher und keinen Schritt weiter) Viking2677 auch direkt

fürs Halbfinale qualifizieren wo man den ICE Tigers unterlag.

Coach BrianMcGrattan und Skelleftea sind Stand jetzt noch nicht

gemeldet. Unklar ob der Coach sich erneut spät entscheidet oder etwas

kürzer tritt.

Neu im Turnier ist Coach Manu48 mit dem HC Davos. Die Schweizer

konnten einen spielstarken Coach gewinnen der sicherlich hoch motiviert

sein wird und der ein ernsthafter Kandidat fürs Halbfinale sein sollte

sofern er von Anfang an sein Können abrufen kann.

Dagegen gar nicht einschätzen kann man den nächsten Kandidaten. Hier

handelt es sich um GM TheKillaAttila der den EV Zug betreuen wird.

Wobei ich mir ziemlich sicher bin das es sich hier nicht um Fallobst

handeln wird. Nichtsdestotrotz wünsche ich viel Glück.

Dagegen betreut ein alter Bekannter noch immer die Geschicke von Sparta

Prag. GM Oerti, der Namensgeber des Oerti Cups. In der letzten Saison

war schon früh Schluss für Prag. Es ist nicht davon auszugehen das sich

der Betriebsunfall wiederholen wird.

Das finnische Team von Tappara Tampere konnte sich die Dienste von

Coach Fischtownboy sichern. Der Coach war wohl nicht nur die

Überraschung der letzten Saison, er konnte sich mit dem Kelly Cup auch

seinen ersten Titel hier in der WOH sichern.

Und wieder eine Konstante. Coach Muckellinho geht mit Mannheim



erneut an den Start. Im Laufe der letzten Saison gab es eine sehr gute

Entwicklung beim Mannheimer Coach zu beobachten. Er dürfte durchaus

das Zeug haben zu überraschen. Und das hat er bereits im Vorfeld. Denn

wie erst kürzlich bekannt wurde hat Mannheim seine Meldung

zurückgezogen. Coach Muckellinho unterschrieb daraufhin kurzfristig

beim HC Olomouc.

Die ZSC Lions mit Coach AustonMcEichel dürften meiner Meinung nach

der Geheimfavorit auf den Sieg sein. Der starke Coach konnte letzte

Saison bereits beweisen zu was er imstande ist.

Last But Not least sind die Straubing Tigers die sich die Dienste von In

Team Rasur sichern konnten. Wie gut das am Ende zusammenpasst wird

das Turnier zeigen.

Auch Kärpöt Oulu ist dieses Jahr mit im Spiel und konnte sich als

Headcoach niemand geringeren als Coach Bernie sichern.

Last But Not least gibt es sogar erstmals einen Vertreter aus Wales. Die

Cardiff Devils konnten als letztes Team auf den anfahrenden Zug

aufspringen haben mit Coach Steve aber immerhin einen erfahrenen Mann

an der Bande. Man darf gespannt sein.

Eine echte Prognose ist bei diesem starken und ausgeglichenen

Teilnehmerfeld kaum möglich. Vom Teilnehmerfeld wäre wenn es gut

läuft für jeden das Halbfinale drin da ich hier niemanden sehe der definitiv

den anderen unterlegen wäre. Mittlerweile fand auch die



Gruppenauslosung statt welche ich euch nicht vorenthalten möchte



Moin Ihr Süßen,

Und wieder ist es mal Zeit eine neue Stimme dieser Liga zu hören. Da ich

als Pressefuzzi natürlich auch sehr neugierig bin bin ich sehr gespannt was

für eine Type mich da heute erwartet. Es ist der neue Coach der Los

Angeles Kings Eissportclub1994Nico Schuster.

Also ab in den 3–Achsigen Hummer und ab nach Essen…

DER NEULING DER PRESSEFURZ

.

Nächste Station sollte eigentlich das WOH Hauptquartier in Berlin sein.

Aufgrund der Flucht vor Muckel war das allerdings keine so gute Idee.

Und auf dem Weg nach Essen klingelte auch ständig das Telefon in

meinem mobilen Büro welches ich gekonnt ignorierte…konnte ja nur der

Chef persönlich sein. Doch dann bekam Ich von GM Andi die Nachricht

das Muckel sich wegen der Rechnung nicht beruhigen konnte. Er ließ sich

vollaufen und randalierte deswegen in der Öffentlichkeit…..Und sitzt

aktuell im Knast. Ich nur so…perfekt…dann ab nach Berlin ins Büro.

Dort konnte ich dann nochmal tanken meinen Bleistift spitzen und den

Kühlschrank im Hummer aus Muckels privaten Vorräten auffüllen. Noch



ein paar Unterlagen eingepackt und wieder abgehauen. Essen in

NRW…mein Team und ich sind auf demWeg.

In der Kettwiger Altstadt angekommen trafen wir schließlich auf Nico. Er

zeigte uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten bevor wir uns zum Gespräch

in ein Café begaben.

So Nico, schön das du jetzt zu unserer Eishockeygemeinde gefunden hast.

Natürlich bin ich aber auch neugierig was du so für ein Typ bist und es ist

an sich ja auch sehr interessant was unsere Member so treiben.

Dann legen wir mal direkt los. Erzähl uns doch einfach mal was über dich

N: hallo an alle. Nun ich bin der Nico, bin 26 Jahre alt und komme hier aus

Essen. Ich bin verlobt, habe keine Kinder und bin von Beruf Küchenchef.

V: 26? Da ziehst du den Altersschnitt ja ganz schön runter bei den ganzen,

(alte Säcke will ich jetzt nicht sagen); nicht mehr ganz so jungen

Menschen hier.

Hast du denn selbst aktiv Sport betrieben?

N: Ja ich spiele Eishockey seit ich 3 bin, dazu noch Skaten, Inlinehockey

und MMA

V: also ein ganz harter, find ich cool mit MMA

Seit wann bist du denn Eishockeyfan?

N: seit 1999. nachdem ich selbst angefangen habe hat mich auch dieses



Fieber gepackt.

V: welche sind deine Lieblingsteams?

N: der ESC Moskitos Essen und die Edmonton Oilers

V: Nico du bist neu in unserer Gemeinschaft.

Wie bist du denn auf die WOH aufmerksam geworden?

N: PaddyD1412 hat mir von der WOH erzählt und mich heiß gemacht und

hier bin ich

🤪

V: na dann Prost Paddy…gute Arbeit

🍻

Hast du bereits Erfahrungen im 1vs1 gesammelt?

N: Eher weniger…eigentlich erst seit diesem Jahr

V: dann erübrigt sich wohl die Frage was du im 1vs1 bereits an Titeln

gesammelt hast?

N: ja denn wie gesagt bin erst seit diesem Jahr in diesem Modus

unterwegs

V: Welche Erwartungen hast du persönlich an eine Onlineliga?

N: Sich fair mit anderen messen zu können.

V: Ich hoffe ja das es ein längerfristiges Engagement in der WOH wird.

Daher Würde ich gerne wissen was du dir für die Zukunft. In der WOH

wünscht?

N: ganz klar…ich habe keinen Titeldruck. Mir geht es vor allem um den

Kontakt zu netten Leuten sowie jede Menge Spiel und Spaß…

V: und Schokolade

🤪



Ich verfolge ja was du so treibst und als Pressefurz ist das ja auch mein Job.

Daher weiß ich auch das du deine ersten Schritte bereits gemacht hast.

Gibt es da bereits erste Lieblingsgegner oder Angstgegner zu vermelden?

N: Aktuell noch nicht…ich spiele eigentlich gegen jeden gerne da es

immer eine neue Herausforderung ist.

V: das kommt noch. Spätestens wenn du an BrianMcGrattans Defense

verzweifelst

😂

Du bist mit LA in der Pacific Division beheimatet. Diese Division ist

dieses Jahr extrem gut besetzt. GMs denen viel zuzutrauen ist dürften auf

der Strecke bleiben. Was erwartest du von dir selbst in deiner

Premierensaison?

N: in meiner ersten Saison erhoffe ich mir zu überraschen und so

unerwartet Punkte zu machen.

V: Dein Minimalziel?

N: ganz klar Playoffs

V: Aktuell bist du Zweitligist bei der NHL4You und hast dich trotzdem

hier angemeldet. Der Modus ist in beiden Ligen grundverschieden. In der

WOH kannst nicht einfach mal eine Saison aussetzen wie bei der 4you

Organisation. Was war der Grund für dich hier auch einzusteigen?

N: Es ist sehr interessant auch eine komplette Saison zu spielen. Da

werden dir auch mal einzelne Fehler verziehen.

V: Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir auch gern die AHL ans Herz



legen. Sehr ausgeglichen ohne echte Stars aber besser Spielbar als die

DEL. Denk drüber nach. Alles klar damit kommen wir dann leider auch

schon zum Ende

Was möchtest du der Community abschließend noch mitteilen?

N: Ich bin zwar neu in der Liga werde aber dennoch nicht zurückstecken

und immer einen spannenden Kampf abliefern. Also freue ich mich auf

viele enge und spannende Spiele und ich bin schon ganz heiß auf den Start

der Liga

😁

V: perfekt. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg hier bei uns. Und

immer dran denken. Auch wenn man verliert…der Ton macht die Musik

und nie aufgeben

👍

Wir werden hier jetzt noch ein Bierchen trinken weil hier eine

wunderschöne Maid arbeitet. Da wird man ja ganz wuschig

🤩

…ma

Guggn ob man die für die Pressestelle verpflichten kann.

Heyyy…noch 2 Bier bitte…kommt sofort…(kurz darauf) so Bitteschön

die Herren. Danke wie heißt du denn? Hanna

So wir sind jetzt raus…hier noch kurz die Ankündigung. Jetzt geht es

weiter mit der DEL.

Und dann heißt es für mich zurück ins Büro und mich wohl oder übel dem

Chef stellen…doch während ich mit der schönen Hanna ( tja meinem

Charme kann einfach niemand wiederstehen) nach Berlin schleiche gibt es

für euch den langersehnten Ausblick auf die DEL



Eishockey Bundesliga
Mit der Eishockey Bundesliga geht die WOH jetzt in Ihre 6. Saison.

Dominiert wurde die Liga eindeutig von GM Paddy3990 der in den ersten

5 Jahren bereits 3 mal die Meisterschale in die Höhe stemmen konnte.

Doch kann das so weitergehen? Vermutlich nicht denn wir wollen hier ja

keinen FC Bayern. Und so wurde den Sommer über daran gearbeitet ein

sehr gutes Teilnehmerfeld zu generieren das dem Champion Paroli bieten

kann. Das Teilnehmerfeld zählt aktuell 11 Teams damit ist noch Platz für

Neueinsteiger.

Trotzdem dürfte Nürnberg eine tragende Rolle in dieser Saison

einnehmen.

Im Halbfinale der letzten Saison gab es einen ungefährdeten Sieg gegen

ein Team der Haie das Ihre Körner wohl bereits verschossen hatte und sich

deutlich unter Wert verkaufte.

Im Finale konnte schließlich Augsburg bezwungen werden das eine starke

Saison unter BrianMcGrattan absolvierte. Hier kam es dann auch zur

Trennung. Coach McGrattan ist aktuell auch noch immer ohne Anstellung.

Aktuell sieht es sogar nach einem Rückzug aus Deutschland aus.

Den Panthern dagegen gelang es Coach DanMull zu verpflichten. Ein



echter Hammer und definitiv mehr als ein Gradmesser für den

Dauermeister. Da wir uns mittlerweile auf dem Eis begegnet sind tippe ich

mal stark darauf das der Titel wohl nur über Augsburg gehen dürfte.

Oder vllt doch nicht???

Stimmt, der wahrscheinlich beste Coach der längeren Vergangenheit ist ja

auch gemeldet. Die Rede ist hier natürlich von PaddyD1412, dem NHL

Champion der Herzen und dem letztjährigen CHL Champion. Er wird mit

Frankfurt an den Start gehen. Der 2. beste Coach der letzten NHL Saison

wird sobald er sich eingewöhnt hat auch entsprechend auftreten, nämlich

wie ein Meisterschaftskandidat.

Also 3 Favoriten…und der Rest???

Taco und seine Wolfsburger standen sich letzte Saison irgendwie selbst im

Weg. Auch jetzt ist es aktuell sehr still um den Wolfsburger Coach. Ihn

sollte man trotz allem auf dem Zettel haben…zumindest wenn es ums

Halbfinale geht…vllt auch mehr? We will see

Dann sind da noch die Roosters um Coach Bender. Letzte Saison mit einer

absolut geilen Saison. Da stimmte alles und das Team ging auf Platz 2 ins

Ziel und das vollkommen verdient. Doch dann folgten wohl die übelsten

Prügel die Man bekommen kann. Nach einer 3:0 Serienführung gab es

eine knappe Niederlage gegen die Haie. Spiel 5 ging in OT verloren. Dies

war der Neckbreaker. In der Folge wurden die Rooster von den Haien noch

2mal verprügelt und die starke Saison beendet. Härter kann es kaum sein.



Dennoch erwarte ich auch dieses Jahr von den Roosters eine jetzt erst

recht Mentalität. Sie werden erneut stark aufspielen. Update: wie oben

bereits erwähnt setzt der Iserlohner Coach diese Saison leider aus und

Iserlohn ist leider noch ohne Coach. Tja die Haie hatten sich ja klar über

die Pre Playoffs qualifiziert. Dann das Hammer Comeback gegen Iserlohn

und dann die Frechheit gegen Nürnberg, welche zur Entlassung von

Coach Viking führte. Dieser hat mittlerweile bei den Münchnern

angeheuert, die letztes Jahr ohne Coach die Playoffs verpassten. Nach dem

sportlichen Abstieg der Krefelder konnten die Kölner Coach PinqPonq

verpflichten. Ein Coach der sehr ehrgeizig ist und seinen Weg machen

wird. Die Redaktion wünscht viel Glück. Dann wäre da ja noch

Bremerhaven. Coach Fischtownboy würde ich hier fast eine

Geheimfavoritenrolle zutrauen. Im Laufe der letzten Saison immer stärker

werdend scheiterte er nur knapp am späteren Meister. Sein Weg ist

definitiv noch nicht zu Ende…Beware of the Fischkopf

🤪

Dann wäre da noch SwissKimmo mit den Straubing Tigers. Dank einer

großen Aufholjagd konnten sich die Bayern das PrePlayoff Ticket sichern

auch wenn hier dann bereits Feierabend war. Jedoch konnte er bereits

beweisen das er kein Punktelieferant ist. Das selbe gilt auch für den

Kollegen Royalboys und Berlin. Deutliche Verbesserungen in seinem

Spiel brachten ihn ebenfalls in die Preplayoffs. Nach einer langen Saison

und einer langen Vorbereitung darf man davon ausgehen das er nur noch



gefährlicher geworden ist. Euch beiden viel Erfolg

Und damit kommen wir zum nächsten Kameraden. Coach Muckellinho

mit den Mannheimer Adlern. Letzte Saison auf Platz 6 abgeschlossen und

Augsburg einen großen Kampf geliefert und sich damit erhobenen

Hauptes aus der Saison verabschiedet. Coach Muckellinho ist ehrgeizig

und immer in der Lage dich zu überraschen. Womöglich überrascht er uns

sogar alle?? Never say never

Und damit zurück nach Berlin wo das Paparazzi Team jeden Moment

eintrudeln sollte…

Damit ist nun der Augenblick gekommen zurück in die Zentrale der WOH

nach Berlin zu fahren und dem Chef meine neue Mitarbeiterin

vorzustellen…Hanna, 20 Jahre alt, aus Essen…Gott ich liebe meinen Job

😂

Gesagt,getan. In Berlin angekommen direkt ins Zimmer von Muckels

Sekretärin. Gloria, 72, aus Berlin, 173 Kilo, 2,08m groß…ich frag mich

immer vor wem ich mehr Respekt haben sollte. Muckel oder Gloria?

Wenn Gloria aufsteht und ihr nicht so ganz freundliches Gesicht aufsetzt

macht sich der erfahrenste und blutrünstigste Krieger ins Hemd. Und sie

blafft mich auch gleich an…sag was hast jetzt wieder angestellt? Ich nur

noch so groß wie Tyrion Lannister aus Game of Thrones sag mit meiner



piepsigsten Stimme…nix Hase. Ist Muckel da?

Ne Isser nicht. Der ist in Behandlung und in einer Woche wieder da.

Ich so…“perfekt“. Freie Bahn. Sie so…“nicht ganz“ und ich erstarre an

der Türklinke. „Nicht ganz???“

„Nein der alte Chef vertritt ihn.“ Und sie lacht hämisch. Mir fallen die

Backen auf die Schultern. Ich sage nur:

Bei Odins Bart. Dirk the Wall? Oja

Die Krake von Bad Schandau? Oja…er erwartet dich…los rein mit dir

😂

Man muss Gloria einfach mögen

😂😂🤪

Damit heißt es Kehrt machen und rein zum alten

😜

. Moin Dirk altes

Haus. Ich höre dir ist langweilig und du hast Sehnsucht nach der Arbeit.

Kann man nicht so sagen. Aber nachdem Muckel dank dir eine Auszeit

brauchte um wieder runterzukommen musste ja einer den Laden

schmeißen. Und wie sieht’s bei dir aus?

Jede Menge Stress…bereits ein paar Vorschauen erstellt darüberhinaus in

München und Essen gewesen für ein paar Interviews.

Achja Essen…wo du eine junge Schönheit eingestellt hast?

Dir kann man ja auch gar nichts verheimlichen.

Schwierig wenn Gloria mich fragt wer diese Hanna ist die aus dem nichts

auftaucht und Gehalt bekommt.

Ähm ja könnte was dran sein

😁



Hat sie wenigstens was drauf?

Oja die hat es voll drauf und bewegen tut die sich…

Für den Job natürlich du Heini …

Ähm sie lernt noch.

Tja dann darf sie es bald beweisen. Sie wird mit DIR ein Interview

führen!!

*schluck*

Dann sehen wir ja ob sie es drauf hat.

Ich denk mir nur shit muss ich das auch noch mit ihr üben, die ist doch

blond!! Egal Papa macht das schon

Dann hab ich noch ein paar Nachrichten für dich.

Dein Management hat angerufen. Es gibt keine Handhabe München zur

Namensänderung von Red Bull in Red Ale zu zwingen nur weil es nicht

zu deinem Image passt.

Dachte ich mir…

Du hast das nicht wirklich gemacht oder?

O doch weißt doch ich bin ein Irrer

😂😂

Oh Mann…Dann hat Kenny stundenlang versucht dich zu erreichen bzgl

einer Terminvereinbarung.

Ok ich ruf ihn nachher noch an.

Und noch was…halt dich etwas zurück damit Muckel nicht immer so

kocht

😁



Na Logo Dirk ( *und ich sag ganz leise zu mir „und ich mach ja doch was

ich will“)

Wie war das?

Ich mach jetzt Urlaub so Gott will

😂

Tja auch die Presseabteilung braucht eine Auszeit. Damit geht es jetzt

nach Hause an die Baden–Württembergische und Bayrische Grenze um

eine Woche zu entspannen mit jeder Menge Bier und Party auf dem

Donaufest, Volksfest und der Schwörwoche bevor uns unser nächster

Termin ins etwa 80 km entfernte Bad Wörishofen führt. Also schon fast ein

Heimspiel. Auf dem Rückweg wird die Blonde abgesetzt. Bei solchen

Partys braucht es keine Weiber.

DERMITFAVORIT? DER PAPARAZZI

.

2 Wochen später…Urlaub musste zwangsverlängert werden wegen eines

ungeplanten Klinikaufenthalts.

Volltrunken und mit etwas Feuerwerk bewaffnet schritt ich die Donau

entlang und kam an einer Gruppe Motorräder vorbei. Nach reiflicher



Überlegung, ok ich geb’s zu, spontan, entschied ich mich im Vollbesitz

meiner geistigen Kräfte das Feuerwerk vom Auspuff einer Maschine zu

starten. Leider hab ich vorn und hinten verwechselt und startete das

Feuerwerk in die Maschine. Beim Versuch zu fliehen wollte ich mich

umdrehen und weglaufen. Der Haken? Schnelligkeit und Gleichgewicht

bei Zuviel Bier. Tja wie schon in meinem Büro im Legends Drive vor dem

Winter Classic Game wurde ich auch hier von einer Feuerdruckwelle

erfasst.

Hanna machte sich sofort auf den Weg um mich zu pflegen und legte den

Weg von Essen zu mir in sagenhaft flotten 79 Stunden per 9 Euro Ticket

zurück. Tja…Blondinen bevorzugt…die Alte hat es tatsächlich geschafft

17 mal in den falschen Zug einzusteigen. Egal ab nach Bad Wörishofen

Mit DanMull treffen wir hier und heute in einem Café auf einen der

vermeintlichen Mitfavoriten auf den Stanley Cup.

Dann sag ich mal danke für den Termin. Du bist hier fast neu und trotzdem

weiß man nicht allzuviel von dir. In meinen Recherchen konnte ich

ermitteln das du aktuell aktiv in der NHL4You Organisation bist und dort

in der 1. Liga oben mitspielst. Daher vermute ich das du eine

entsprechende Spielstärke aufs Eis bringst von der ich mich persönlich

aber leider noch nicht selbst überzeugen konnte da ich dich noch nicht vor



die Flinte bekam.( Update: mittlerweile konnte ich mich überzeugen. Fazit:

FUCK

😂

)

Aber erzähl mal etwas über dich das unsere Leser auch wissen wer du bist

und was du machst.

D: also mal hallo an alle. Ich bin der Daniel, bin 35, verheiratet, keine

Kinder und komme aus Bad Wörishofen in Bayern.

Beruflich bin Architekt/ Garten und Landschaftsbau

V: Damit gehörst definitiv noch zur jungen Generation hier. Leider bist du

etwas kamerascheu. Soll es geben ist auch nicht weiter schlimm und unser

Fotograf freut sich auch. Der sitzt im Hummer mit Weißwurscht, Brez´n

und ein paar Weizen und genießt die Sonne.

Dann beleuchten wir doch mal deine sportlichen Talente.

Warst du selbst aktiver Sportler?

D: Ja war ich. Habe aktiv Fußball gespielt und meine Karriere vor kurzem

beendet.

V: wie sieht es denn mit deinen Fertigkeiten auf dem Eis aus?

D: wahrscheinlich bin ich hier einer der wenigen die es überhaupt nicht

können.

V: Ja meines Wissens bisher zumindest ja

🤪

Seit wann hat dich denn das Eishockeyfieber gepackt? Und welches sind

deine Lieblingsteams?

D: das war vor etwa 25 Jahren. Meine absoluten Lieblingsteams sind in



der NHL die Vancouver Canucks und aus der DEL natürlich die

Augsburger Panther, schon wegen der Nähe. Wir sind hier ja nicht weit

von Augsburg.

V: Warst du eigentlich schon früher einmal Teil dieser Liga?

D: Nein, leider noch nicht

V: wie bist du denn auf die WOH aufmerksam geworden?

D: durch ein paar Mitglieder der WOH und dann natürlich auch dem guten

Ruf der WOH

V: das freut mich zu hören. Hast du denn bereits Titel sammeln können

oder ist deine Vitrine noch Jungfrau?

D:

😂

Also in der IHL und der NHL4YOU Liga sind ein paar Titel

zusammengekommen aber ich denke jeden einzelnen aufzuzählen ist nicht

nötig.

V: WOW…sehr zurückhaltend.

Onlineliga im 1vs1 sind ja nicht mehr allzu populär, um es so

auszudrücken. Du bist aber nach wie vor gern dabei. Was gefällt dir

daran?

D: Hauptsächlich mit meinen Lieblingsteams gegen andere menschliche

Spieler zu spielen.

V: Ich unterstelle jetzt mal das du nicht nur für ein Jahr bleibst. Was hast

du für Wünsche für deine WOH Zeit?

D: einfach nur Spaß haben, faire Spiele absolvieren und meine



Lieblingsteams würdig vertreten.

V: Hast du Lieblingsgegner und Angstgegner?

D: Oje schwer zu sagen. Aber ich spiele gern gegen Steve. Er ist ein

richtig talentierter Spieler und wir hatten oft enge Begegnungen.

Ein Angstgegner fällt mir grad nicht ein.

V: Du kennst ja einen Teil deiner Konkurrenz. Was erwartest du von dir

kommende Saison?

D: Ein paar Jungs kennt man natürlich aus den anderen Ligen. Ich hoffe

mal die Playoffs zu erreichen und dort eine gute Rolle spielen zu können.

V: Auch wenn du den ein oder anderen nicht kennst. Wer wird den Stanley

Cup gewinnen?

D: Da setze ich auf Steve.

V: Du spielst in der DEL auch mit Augsburg mit. Dein Ziel?

D: Um Titel mitspielen

V: Leider hast du letzte Saison vor Beginn wieder zurückgezogen bist

dieses Mal aber wieder am Start. Was gefällt dir an der WOH?

D: Mir gefällt die Historie der Liga. Und auch der Kern der Spieler

welcher sich über die Jahre gebildet hat und natürlich auch das der

originale Spielplan der NHL gespielt wird.

V: Damit kommen wir heute auch schon wieder zum Ende. Willst du

deinen Kontrahenten noch etwas mitteilen?

D: Klar. Ich freue mich das es jetzt endlich mit einer Teilnahme geklappt



hat. Ich wünsche mir eine Saison mit zuverlässigen Spielern und das wir

ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. Habt Spaß und bleibt fair.

Gruß Daniel

Dann sag ich mal danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche

dir für diese Saison viel Glück, außer natürlich gegen Boston

😂

D: Besonders da

😜

ein Bier geht noch?

V: na da sag ich doch nicht nein aber dann muss ich leider weiter. Aber

wir sehen uns auf dem Eis.

Und während uns der Weg nach Berlin führt dürft ihr einen ersten Blick

auf die American Hockey League werfen. Bis bald

12 Jahre AHL in der WOH. 12 verschiedene Champions.

Der vielleicht geilste Wettbewerb der AHL geht in seine 13. Saison.

Warum Ist die AHL der vielleicht geilste Wettbewerb in der WOH?

Zum einen hat sich hier ein fester Kern gebildet der an sich gut

zusammenpasst und auch absolut fair miteinander umgeht. Die AHL ist



noch mehr Spaß ohne das Kampf und Verbissenheit leidet.

Hier gibt es nicht die großen Stars, keine Überteams und doch sind die

Teams deutlich flüssiger und schneller zu spielen als die Teams der

Bundesliga, vor allem auch sicherer am Puck.

Ergänzt werden die Teams durch wechselnde GMS die sich einfach mal

auf das Abenteuer AHL einlassen. Manchmal leider recht erfolglos wie

letzte Saison Coach Bender der mit seinem Team einfach nicht warm

wurde. Andererseits gibt es aber auch die GMs wie Viking2677 der vor ein

paar Jahren einsprang und direkt das Halbfinale erreichte. Durch

unfinished Business trainiert er heute noch immer die Admirals auf der

Jagd zum Calder Cup. Auch hat sich hier in der AHL ein hitziges Duell

entwickelt…Viking2677 vs BrianMcGrattan…wehe wenn sie losgelassen.

Dasselbe kann man auch über Fischtownboy sagen der letzte Saison mit

Belleville seine Premierensaison ablieferte und das sehr erfolgreich was

dazu führte das er erneut für diese Liga gemeldet ist. Auch in seinem Fall

hat sich sowas wie eine Hassliebe zu Paddy3990 entwickelt. Die 2

schenken sich auch nichts wenn sie aufeinanderprallen…

Und dann wäre da ja noch Ex–Champion Oerti der seit gefühlt 150 Jahren

auf dem Hershey-Thron Schokolade frisst und sich die Spiele seines

Teams reinzieht. Auch hier gibt es hitzige Fights wenn der ehemalige

Ligaboss auf seinen Nachfolger Muckellinho trifft. Spannung garantiert…

Doch was ist mit der kommenden Saison zu erwarten??



Extrem traurig mitanzusehen das bis Mitte August erst 6 Teams gemeldet

sind für die AHL. Diese wären:

Toronto Marlies – Muckellinho

Hershey Bears – Oerti

Wilkes/Barre Scranton – Paddy3990 (Champion)

Belleville Senators – Fischtownboy

Chicago Wolves – DBerni99999

Milwaukee Admirals – Viking2677

Ob Coach Manu nach seiner guten letzten Saison erneut teilnimmt steht

aufgrund von evtl Zeitproblemen genauso auf der Kippe wie bei Coach

Kaisim. Da heißt es einfach mal abwarten.

Ebenso bin ich guter Dinge das auch ein gewisser Herr McGrattan noch

auf den Zug aufspringt bevor die Türen zu sind. Der kann mich wohl kaum

alleine lassen bei der Rivalität.

😜

Aber auch sonst bin ich guter Dinge das wir am Ende mit 10 Teams an den

Start gehen.

Was zeichnet die AHL sonst noch aus? Die letzten Jahre konnte man

immer wieder erleben das man sich seiner Sache nie sicher sein darf. Denn

hier hast du ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld wo irgendwie jeder

jeden schlagen kann. Nicht selten feierst einen großen Sieg nur um danach

eine große Niederlage zu erleiden

😂

Vermeintlich favorisiert dürfte wohl (Stand jetzt) Wilkes/Barre sein. Der



aktuelle Champion wird aber, sollte die Historie so weitergehen wie bisher

in der AHL nie wieder auch nur einen Blumentopf gewinnen. Dasselbe

gilt auch für Hershey(Oerti). Trotz allem absolviert Dirk Jahr für Jahr eine

extrem souveräne Hauptrunde. Wenn er es schafft das in die Playoffs

mitzunehmen ist er ganz klarer Titelkandidat. Und auch Berni, sollte es

ihm gelingen hier wie in der NHL aufzutreten, Ja dann wird das vielleicht

die engste Hauptrunde eher…

Stand jetzt dürfte der Titel wohl zwischen Muckel, Fischtownboy, Berni

und Viking ausgemacht werden (kleine Spinnerei am Rande

😂

) wobei

hier wohl nur Viking weiß wie man den Calder Cup gewinnt als Ex

Champion( nicht in der WOH).

Außerdem sind die Admirals das bislang einzige Team das offiziell den

Calder Cup Sieg als Ziel ausgibt. (Natürlich nur von der

Franchise-Führung…ich hab sowas nie gesagt und lass mich da auch nicht

unter Druck setzen

😉

)Aber auch dann heißt es erstmal an Paddy3990

vorbeikommen. Im Duell Paddy vs Viking entscheidet immer wieder die

Tagesform. Doch auch Fischtownboy ist ein verdammt heißer Kandidat

für den Titel. Sein Offensehockey ist total giftig für viele seiner Gegner.

Da musst von Beginn an hellwach sein und Fortuna auf deiner Seite haben.

Selbst offensivqualitäten zu haben wäre vorteilhaft da du Belleville nur

selten torlos halten wirst. Pech für Belleville: Die aktuelle Besetzung

verspricht viel Offensivpower aus einer sicheren Defense. Möchte



Belleville um den Titel spielen muss an der Defense gefeilt werden.

Belleville war letzte Saison das schlechteste Team der Hauptrunde im

Vergleich mit Toronto und Milwaukee. Und mit Chicago und Coach Berni

kommt nochmal ordentlich Qualtät hinzu.

Und dann ist da noch der Chef. Muckellinho und Toronto. Der Inbegriff

der Wundertüte. Schwache Saison spielen nur um dann am Finale zu

kratzen. und dann ist es schön zu sehen das die viele Werbung in letzter

Zeit doch noch erfolgreich war und ein paar Meldungen reinkamen und

wir jetzt tatsächlich wieder mit einem 10er Feld ins Rennen gehen.

Wie erwartet hat sich BrianMcGrattan, der erfolgreichste Coach der WOH,

gemeldet. Er wird das neue Franchise, die Calgary Wranglers ins Feld

führen und gleichzeitig einer der Favoriten sein

Ebenfalls erneut dabei ist GM Manu der diesmal die Cleveland Monsters

betreuen wird. Eine sehr gute Entscheidung und dir viel Erfolg.

Neu in der WOH AHL ist der neue Coach des Hartford Wolf Pack. Jan

oder auch XSwagCrusher steigt damit nicht nur in der DEL ein sondern

möchte auch in der AHL Fuß fassen. Da wird viel Arbeit auf ihn

zukommen.

Last But Not least ist Coach MiniViking, der Sohn von Coach Viking2677

der in der WOH seine ersten Gehversuche im Onlinehockey unternimmt

indem er das Farmteam des Klubs von Papa, die Providence Bruins zum

Erfolg führen will. Viel Erfolg. Leute ich sag euch diese AHL zehrt nicht



nur an den Nerven sie zerreißt sie. JOIN THE AHL SO LONG AS YOU

CAN!!!

WE‘RE LOVIN IT

Yours, Mike

Und damit weiter direkt nach Berlin ins Hauptquartier…

Im Hauptquartier der WOH angekommen will ich dann auch direkt an

meinen Schreibtisch doch zuerst sollte ich mal bei Dirk vorbeischauen.

Das hieße aber auch unbeschadet an Gloria vorbeikommen.

Doch ich habe den perfekten Plan

😁😁

Ich warte vor der Tür bis der liebliche Elefant aufs Klo geht.

An sich ein toller Plan, schließlich müssen Weiber doch ständig aufs Klo.

Jedoch warte ich jetzt seit 3 Stunden. Die Alte hat ne Blase wie ein

Bierfass.

Neuer Plan. Er sieht vor durch Ihr Büro in Dirks Büro zu Hechten.

Es sind 3,49m von Ihrer Bürotür zu Dirks Tür. Das muss zu schaffen sein.

Ich reiße die Türe auf und hechte mit meiner besten Flugeinlage Richtung

Dirks Büro. Ich rufe nur „ist der alte da?“ und strecke mich so gut es geht

um dieTürklinke zu erreichen da erreicht mich Glorias liebliche Stimme

die mich im Flug erstarren läßt…HAAAALT…und ich stürze zu Boden.

Ganz zur Belustigung mehrerer GM´s die auf dem Flur unterwegs waren.



Nein der Alte ist nicht da. Da ich nicht lebensmüde bin denk ich mir das

folgende nur „grad du redest von alt, Dirk ist ja wohl deutlicher frischer

als du, der riecht wenigstens nicht nach verwestem Fisch“

Muckel ist wieder da.

Oh ok dann ist ja alles wieder ok ?

Nun er hat sich verändert..

Ne oder?

O doch geh rein und sieh selbst…

Die ersten Tränen kullern und sie sagt „ich will meinen Jungen

wiederhaben, so wie er war“

Die Alte spinnt doch…das muss ich jetzt selber sehen und ich stürme

freudestrahlend in sein Büro und da trifft mich der Schlag…

Alle Möbel an die Wand geschoben und in der Mitte steht Muckel auf

einem Bein, die Hände gefaltet wie beim Beten und die Augen

geschlossen. Ich sprech ihn mehrmals an, jedoch ohne Reaktion. Er

summt vor sich hin da ertönt aus dem Radio: suche tief in dir deine Mitte,

ergreife sie und halte dich daran fest…

Jetzt reicht es…ich nehm das ganze in die Hand!!!

Ich geh raus…die Alte heult immer noch und trompetet „mein lieber

Junge“

Ab ins Büro und ein paar dringende Anrufe mit sämtlichen GMˋs getätigt.

Noch an diesem Tag wird es eine Ligavideokonferenz zur Lage geben.



17 Uhr. Es geht los. Ich schildere den Fall und darf mir natürlich auch ein

paar Vorwürfe anhören, natürlich wieder von Kenny, dem Moralapostel,

wie beim letzten Winter Classic . Aber scheiß drauf. Die Lage ist ernst und

alle zeigen sich bereit mitzuwirken. Es wurden dazu noch ein paar Details

besprochen und jeder wußte in welcher Branche er um Sponsorengelder

kämpft. Ich muss sagen das ich echt Glück hatte und mich um Branchen

kümmern durfte zu denen ich beste Kontakte habe und auch Pflege.

Jedoch mach ich das nur regional, also deutschlandweit in den Branchen

der Alkoholgastro, dem Rotlichtviertel, Table Dance und Bartpflege

😂

Ich konnte ordentlich abräumen und nach und nach meldeten sich die

anderen GMˋs die sehr erfolgreich waren.

Mittlerweile war der Kontostand der WOH auf 13Millionen angewachsen.

Bei einem kurzen Blick in Muckels Büro konnte ich feststellen das er

immer noch so dasteht. Ich ging direkt schlafen.

Am nächsten Morgen kontrollierte ich den Kontostand.

Über 22 Millionen. Damit können wir arbeiten. Dann erstmal ein dickes

Bündel Scheine holen und den Kontoauszug und ab zu Muckel.

Diesmal ließ ich Gloria nicht zu Wort kommen und sagte. Mach Platz…in

10min ist er wieder normal!!

Ich geh rein. Muckel steht da selbe Haltung und rührt sich nicht. Ich

schnapp mir das vermaledeite Radio und werfe es aus dem Fenster…ups

hätte ich vorher aufmachen sollen…egal nicht mein Büro. Ich halte



Muckel das Bündel und den Kontoauszug vors Gesicht da beginnt er mit

geschlossenen Augen zu schnüffeln. Ich beweg mich weg von ihm und er

setzt das zweite Bein auf den Boden. Schnüffelnd aber mit geschlossenen

Augen läuft er dem Bündel hinterher, da öffnet er freudestrahlend die

Augen und sagt „Geld!!!!“

Na geht doch, bei dir zieht Kohle immer…Wird Zeit das du dich wieder

um die Liga kümmerst, bald ist Saisonbeginn. Oh Gott das war ein übler

Sommer und alles deinetwegen.

Ja normal und jetzt frisch fromm fröhlich frei ans Werk.

Ich half direkt das Büro wieder herzurichten da geschah es. Gloria

erscheint und ist überglücklich. Flennend rollt sie auf Muckel zu und

drückt ihn in ihre Euter und schreit „ich hab meinen lieben Jungen

wieder“…sie hörte nicht mehr auf und Muckel ist schon ganz blau im

Gesicht. Tja das war’s dann wohl da kann man nicht dazwischen. Das

schafft nicht mal The Rock. So jetzt heißt es selbst entscheiden. Schafft er

es oder schafft er es nicht?

Sanitäter oder Bestattungsdienst?

Aber Gott sei Dank bin ich Optimist. Ich schaute ihn an…grün und

blau…ok Bestattungsdienst verständigt da läßt sie auf einmal los und

Muckel stürzt zu Boden. Aber er atmet…ok Bestatter abbestellt.

Dann an die Arbeit. Es gibt viel zu tun für dich und ich mach jetzt erstmal

Pause.



Haaaalt. Nix Pause…los SITZ!!! Ok dann bleibe ich halt noch. Oha

Es folgte eine 2 stündige Besprechung bei der Muckel unter anderem Rede

und Antwort haben wollte was in letzter Zeit abging. Im Anschluss daran

unterrichtete er mich als Pressewart dann was er für glorreiche Ideen in

seiner Meditation entwickelte. Unter anderem wären da die

Wiederbelebung des Rogers Cups, einem kleinen aber knackigen

Vorbereitungsturnier durch das dann auch feststeht das es den Viking Cup

dieses Jahr nicht geben wird da 2 solche Turniere sinnlos sind. Und zum

anderen wurde ich dazu verdonnert das NHL Winter Classic auszutragen.

Meine Bruins werden dabei auf niemand geringeren als die Pittsburgh

Penguins treffen.

Dazu aber später mehr.

Denn jetzt heißt es erstmal ab nach Osnabrück denn dort wartet bereits

unser nächster Gesprächspartner



Der Außenseiter? Der Schreiberheini

.

Nach ein paar Stunden Fahrt erreichen wir schließlich Osnabrück wo wir

mit Coach Kenny Krause verabredet sind. Wir fahren zu besagter Adresse

da findet sich allerdings nur eine Teestube. Das kann nicht stimmen daher

will ich ihn anrufen und fragen wo er denn ist da bemerkt Hanna das in der

Teestube über einer Lehne eine Afrofrisur drüberlugt. Scheiße ja den Afro

erkenne ich überall der will mich wohl verarschen. Wir gehen schüchtern

hinein in der Hoffnung weder erkannt und schon gleich gar nicht gesehen

zu werden. Da schreit Kenny auch schon durch den ganzen Omaclub. Hey

hierher…alle Omis schauen auf uns und ich laufe knallrot an. Ich zieh den

Kragen hoch und die Mütze über den Kopf und geh flott zum Tisch.

K: Moin Mike schön das du da bist.

V: Ja du mich auch…wieso hier?

K: Hier gibts den besten Tee im Land. Hab dir schon nen ganz besonderen

bestellt. Kommt gleich

V: Wie bitte was?

K? Tee kommt gleich

V: Wie bitte was?????



K: stell dich nicht so an. Schadet dir mal nicht !!!

V: Du hast doch keine Ahnung…aber egal. Und da kommt auch schon die

plürre. Na danke. Was ist das für ein gesöff?

K: Trink einfach…mehr musst du nicht wissen

😂😂

Nun denn…legen wir los.. heute sind wir zu Gast bei Kenny, dem Coach

der Tampa Bay Lightning. Vermutlich niemand in der WOH trainiert mehr

als Kenny, daran allein sieht man ja schon wie heißblütig unser heutiger

Gesprächspartner ist.

Kenny auch bei dir vorab ein paar Infos zu deiner Person.

Hast du Familie?

K: Ich bin verheiratet habe aber keine Kinder

V: Wie alt bist du denn?

K: 46

V: Woher kommst du?

K: aus Osnabrück

V: was machst du beruflich?

K: Ich bin Social Sports Coach und Moderator

V: Interessante Sache

K: Oja Ich arbeite von Herzen gern mit Kindern von denen viele aus

benachteiligten Familien kommen. Ich versuche Ihnen Werte wie Fair Play

von Beginn an zu vermitteln und sie mit meiner Arbeit auch auf den

richtigen Weg zu führen.



V: ganz tolle Sache…hast du selbst mal aktiv Sport betrieben?

K: Ja, Fußball und Handball

V: Wie stellst du dich denn selbst auf dem Eis an?

K: also Schlittschuh laufen kann ich überhaupt nicht

V: und wann hat dich das Eishockeyfieber gepackt:

K: das war schon früh in meiner Kindheit

V: Welches sind denn deine Lieblingsteams?

K: Tampa Bay Lightning und die Deutsche Nationalmannschaft

V: Seit wann bist du schon Teil der WOH?

K: seit 2017, ich gehe jetzt in meine 6. Saison.

V: sauber, damit könntest du ja schon zu den Dienstältesten Coaches hier

gehören.

Was macht dir persönlich am meisten Spaß in einer Onlineliga?

K: vor allem der Nette Kontakt zu den anderen Spielern.

V: was wünscht du dir persönlich für die Zukunft in der WOH?

K: Zuverlässigere Mitspieler

V: wir gehen mal direkt aufs Eis. So ein alter Hase wie du muß doch einen

Lieblingsgegner haben. Wer ist das und warum?

K: ganz klar Andi, Shootout-Nr.1 weil es immer spannende Partien sind.

V: und wer und warum ist dein Angstgegner?

K: Viking2677, weil ich oft verliere.

V: schon lustig, du hast mich unter deine Fittiche genommen und



aufgebaut und jetzt bin ich dein Angstgegner, krasse Welt. Trotz allem

muss ich sagen Leute wie du sind der Grund weshalb ich noch mit ganzem

Herzen dabei bin, weil du immer bereit bist Schwächeren Spielern unter

die Arme zu greifen. Das verdient Respekt und Anerkennung

Nun möchte ich dich etwas zu deiner persönlichen Einschätzung wissen

da die Atlantic Division, in der dein Team beheimatet ist, noch stärker

besetzt ist als letzte Saison. Was erwartest du von dir selbst?

K: Es wird eine harte Saison werden aber ich hoffe den ein oder anderen

hinter mir lassen zu können und die Playoffs zu erreichen.

V: wer ist dein Favorit auf die Meisterschaft?

K: der übliche Verdächtige

😜

V: da du schon länger dabei bist . Gibt es persönliche Erfolge die du feiern

konntest?

K: Ja, vor 2 Jahren konnte ich das Conference Halbfinale erreichen, dazu

noch die Hart Memorial Trophy und die Bill Masterton Trophy erringen.

V: Weitere Ziele mit Tampa außer den Playoffs?

K: Spaß haben und die Favoriten ärgern.

V: das sollte doch machbar sein. Ich bin persönlich sehr gespannt ob du,

eher in der Außenseiterrolle, nicht vielleicht doch eine positive

Überraschung wirst. Das du es kannst hast du ja bereits vor 2 Jahren

bewiesen.

Nach deinem Rückzug letzte Saison, den ich persönlich sehr bedauert



habe, Homie, bist du diese Saison wieder gemeldet. Was war der Grund

für den Rückzug und was gefällt dir an der WOH, da du zurückgekommen

bist?

K: Leider haben mir berufliche Verpflichtungen die nötige Zeit geraubt.

An der WOH gefällt mir vor allem die Umsetzung des Originalspielplans.

V: Ja das ist wohl so etwas wie mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal in

der Onlinewelt der NHL. Schließlich höre ich das nicht zum ersten Mal.

Doch leider kommen wir jetzt auch zum Ende. Kenny, möchtest du der

Community noch abschließend etwas mitteilen?

K: Play fair! Like Kenny.

V: Alles klar, dann saufen wir jetzt hier noch diese englische Blätterbrühe

aus und verpissen uns schleunigst aus Osnabrück.

Kenny, dir viel Erfolg für die kommende Saison. Wir sehen uns dann auf

dem Eis.

K: auf jedenfall, kannst dich auf was gefasst machen.

V: das freut mich

👍

so für uns heißt es jetzt wieder zurück nach Berlin.

Und während wir unterwegs sind dürft ihr einen kurzen Blick auf die

kommende NHL Saison werfen. Ich tippe mal die war selten spannender

als diese Saison.



So nachdem wir diese englische Mundspülung endlich hinter uns haben

kommen wir jetzt zum Flaggschiff der World of Hockey Organisation.

DER NHL..

Eine geraume Zeit war unklar in welchem Modus es weitergeht mit der

NHL. Da am Ende nur rund 20 Teams ins Ziel kamen kamen

Überlegungen auf nicht mehr nach dem Originalmodus zu spielen. Es gab

mehrere Vorschläge wie es weitergehen könnte. Jedoch hat sich per

Umfrage der Originalmodus durchgesetzt. Darüberhinaus bekommen wir

neue Anmeldungen und Rückkehrer womit aktuell 25 Teams besetzt sind.

Definitiv eine Anzahl mit der sich arbeiten läßt. Vllt kommen ja noch ein

paar hinzu. Warten wir es ab…

Dann wollen wir mal einen Blick auf die einzelnen Divisions werfen.

Wir beginnen diesmal mit der Western Conference



ANAHEIM DUCKS:

Der neue Coach in Kalifornien kommt aus der Schweiz und nennt sich

Adiwinu. Wie die Pressestelle per Drohnenspionage rausfand handelt es

sich bei Adi um einen hochtalentierten GM der sich definitiv im oberen

Viertel der Liga ansiedeln wird. Damit sollten die Playoffs für die Ducks

auch erreicht werden. Wie weit es tatsächlich gehen wird und wie er sich

in der WOH zurechtfindet werden auch bei Ihm die ersten Wochen zeigen.

CALGARY FLAMES:

Viel Zeit verbrachte Coach McGrattan in Calgary. Wenn er in Calgary

antritt begleitet ihn der Erfolg. Im Kampf um die Division Championship

musste er sich knapp den Golden Knights geschlagen geben. Doch Rache

ist süß…am Ende kickte er die Knights böse per Comeback in die

Sommerferien. Für ihn war erst im Conference Finale Schluß. Mit den

Flames wird auch kommende Saison zu rechnen sein.

EDMONTON OILERS:



Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Kaisim ist er kommende

Saison wieder zurück in Edmonton. Vor 2 Jahren war er kurz davor ins

Stanley Cup Finale einzuziehen. Das Team ist immer noch sehr stark und

wird von einem talentierten und klugen Coach geführt. Der Kampf um die

Division Championship ist sicher drin wenn er wieder direkt sein Potential

abrufen kann. Es wird spannend…

LOS ANGELES KINGS:

Nico Schuster aka Eissportclub 94 heißt der neue Coach der Kings. Es ist

das erste Engagement des jungen Mannes aus Essen in der WOH. Und

nicht nur das. Er spielt sogar erst seit diesem Teil online. Ist also noch

relativ frisch. Doch wer glaubt hier einen Frischling vorzufinden der grün

hinter den Ohren ist der wird schön überrumpelt werden. Die Pressespione

beobachten ihn und er stellt sich verdammt gut an für seine ersten

Gehversuche. Persönliches Ziel: Playoffs. Mutig in dieser starken Division

aber nicht unmöglich. Wir wünschen viel Erfolg

SAN JOSÉ SHARKS:

Auch Jahre nach seinem Stanley Cup Sieg trainiert Coach Flo noch immer

die Sharks. Er lebt von seinem Poweroffense Hockey mit der er in der

Lage ist seinen Gegner hinten einzukesseln. Letzte Saison mit einer eher

schwächeren Gesamtsaison. Ob dies jetzt nur ein Ausrutscher war oder



sich bereits Abnutzungserscheinungen zeigen wird man diese Saison

sehen wenn sich der Altmeister mit den vielen jungen Wilden der Pacific

Division messen muss.

VEGAS GOLDEN KNIGHTS:

Auch hier ist es bereits die 6. Saison in der Coach Of Saxon nun der Coach

der Knights ist. Und was soll man sagen? Von Jahr zu Jahr erfolgreicher.

Und diese Saison geht er als aktueller Division Champion ins Rennen was

ihn zum vermeintlichen Favoriten macht. Wie gesagt vermeintlich…denn

dies könnte diese Saison die vielleicht spannendste Division werden und

Vegas wird auf jedenfall ein Wörtchen mitreden.

SEATTLE KRAKEN:

Coach PinqPonq hat in seiner Premierensaison mehr mit Kampfgeist als

mit Erfolg geglänzt und dürfte auch in dieser Saison wohl eher der

Außenseiter in der Pacific Division sein. Jedoch lassen wir uns gern

überraschen. Am Ehrgeiz und Kampfgeist wird es dem jungen Mann aus

Krefeld jedenfalls nicht mangeln.

VANCOUVER CANUCKS:

Fetter Coup für die Kanadier. Es gelang Ihnen Coach DanMull zu

verpflichten und in die WOH zu bringen. Dadurch dürfte der Titelkampf



um den Stanley Cup an Spannung gewinnen. Vancouver dürfte der

Topfavorit auf die Division Championship sein. Ob es allerdings auch für

den Stanley Cup reicht wird diese Saison zeigen. Vancouver wird sich

unter den Top Teams etablieren.

FAZIT:

Wer die Division Championship gewinnen will wird einen Weg finden

müssen an den Canucks vorbeizukommen da diese eindeutiger Favorit der

Pacific Division sein werden. Mit den Flames, Ducks, Oilers und Vegas

sowie den Sharks streiten sich 5 vermutlich gleichwertige Teams um die

restlichen Playoffspots. Dabei ist aber noch gar nicht klar wie gut die

Kings einschlagen werden. Es ist keinesfalls ausgeschlossen das sie sich

dem Quartett anschließen werden. Mindestens eines dieser Teams wird

definitiv auf der Strecke bleiben. Seattle wird es schwer haben doch die

Hoffnung lebt bei der Arbeit die hier reingesteckt wird in Seattle.

Und damit kommen wir zur Central Division



ARIZONA COYOTES:

-Team unbesetzt-

CHICAGO BLACKHAWKS:

-Team unbesetzt-

COLORADO AVALANCHE:

Nach einer guten Saison verabschiedete sich Coach Paddy89 in der ersten

Playoffrunde gegen St. Louis und ging bereits früh in die Sommerpause.

Auch in dieser Saison sollte man Colorado auf dem Zettel haben wenn es

um die Top 3 der Central Division geht.

DALLAS STARS:

Vermutlich führt auch dieses Jahr der Division Championship Titel nur

über Dallas und Coach PaddyD1412. Der Stanley Cup Finalist dürfte sich

vermutlich mit den Canucks dieses Jahr um den Einzug ins Finale streiten.

Schließlich muss ja irgendwann der große Wurf gelingen. Verdient haben

sich die Stars das längst allemal. Viel Erfolg



MINNESOTAWILD:

TheKillaAttila heißt der neue Coach der Wild. Bekannt ist uns noch nicht

viel über den neuen Chef an der Bande, nur soviel das er sich talentmäßig

wohl in der oberen Hälfte der GMs ansiedeln dürfte. Dadurch ist die

Hoffnung groß das das Team aus dem Norden mit diesem Coach nach

jahrelangem Dahinvegetieren nun endlich in ruhigere Fahrwasser gerät.

Inwiefern er in dieser Division mithalten kann werden die ersten Wochen

zeigen.

NASHVILLE PREDATORS:

-Team unbesetzt-

ST.LOUIS BLUES:

Coach Bernie geht hier mittlerweile in seine 2. Saison. Eine starke

Vorsaison brachte ihm Platz 2, nur 10 Punkte hinter Dallas. Abgesehen

davon ist er meiner Meinung nach ein absolut fairer Gegner. Ich gehe

schwer davon aus das er sich diese Saison erneut mit PaddyD1412 um

Platz 1 streiten wird. Wenn er defensiv und offensiv noch ein wenig zulegt

wird er für Dallas ein absolut gleichwertiger Gegner. Sicherlich jemand

den man unbedingt auf dem Zettel haben muss.



WINNIPEG JETS:

Coach Andi konnte sich letzte Saison auf den letzten Drücker vor den

Hurricanes über die Wildcard für die Playoffs qualifizieren. Den Sommer

über wurde im Sunshine State viel gearbeitet da soviel Spannung nicht gut

fürs Herz ist. Diesmal soll es früher unter Dach und Fach gebracht werden.

Und das ist auch unbedingt notwendig denn bei der Konkurrenz darf sich

der neue Coach der Jets nicht viele Ausrutscher leisten, ebenso muss auch

das Glück ihnen mehr hold sein als noch in der letzten Saison. Die Geduld

und Ruhe hat der Ulmer definitiv im Blut.

FAZIT:

Dallas sollte auch dieses Jahr wieder die Division Championship

gewinnen. Ebenso sehe ich für St. Louis einen sicheren Playoffspot.

Damit sind es noch Colorado, Winnipeg und Minnesota die sich meiner

Meinung nach um den vermeintlich letzten PlayoffSpot streiten werden.

Gesetzt für die Playoffs im Westen sehe ich hier nur Dallas und Vancouver.

Dahinter wird es verdammt heiß, so heiß das das Eis schmilzt.

Und damit geht es nun in die Eastern Conference, genauer gesagt fassen

wir jetzt die Metropolitan Division ins Auge



CAROLINA HURRICANES:

Raziel1894 heißt der neue Mann hinter der Bande in Raleigh.

Ein Coach der hier in der WOH seine ersten Gehversuche macht nach dem

Abgang von Coach McEichel den es in die Hauptstadt zog. Er übernimmt

ein sehr gutes Team in einer sehr guten Division. Man darf sehr gespannt

sein ob er mit den Hurricanes direkt einschlägt und den Favoriten den

Kampf ansagen kann.

COLUMBUS BLUE JACKETS:

Coach Manu hat ein weiteres Jahr bei den Jackets unterschrieben. In seiner

Premierensaison gelang ihm direkt der Einzug in die Playoffs trotz starker

und erfahrener Konkurrenz. In den Playoffs war dann nach hartem Kampf

gegen Boston Feierabend. Und nun soll es einen neuen Anlauf des

offensivstarken Coaches geben. Auch dieser Anlauf dürfte mit den

Playoffs gekrönt werden. Talent ist genug da um oben mitzumischen.

NEW JERSEY DEVILS:



Welcome Back Staubsn. Ein Jahr Pause vom Eishockey und jetzt ein

neuer Anlauf. Inwiefern der Coach spielerisch eingerostet ist nach der

Pause wird sich in den ersten Spielen zeigen. Sofern er direkt zu alter

Form findet dürfte er ganz oben in der Division mitspielen. Das größte

Manko dürfte allerdings das eher schwächer besetzte Team der Devils sein.

Wir werden sehen was sich in Jersey unter seiner Erfahrung entwickelt.

NEWYORK ISLANDERS:

Neues Jahr, neues Glück. Coach Oerti verlängerte nochmals ein Jahr bei

den Isles. Nach einer starken Saison war schon in der ersten Playoffrunde

Feierabend, jedoch will es der Altmeister noch einmal wissen und den

jungen Burschen hier zeigen das er noch nicht zum alten Eisen gehört.

Kann der Coach an seine Leistungen anknüpfen sollte eine weitere

Playoffqualifikation eigentlich Formsache sein.

NEWYORK RANGERS:

Coach Kielserat ist nach seinem Abgang aus Buffalo nun der neue Coach

der Rangers. Coach Kielserat verpasste die Playoffs in Buffalo mit den

Sabres deutlich. Über den Sommer war viel Arbeit nötig um mit den

Rangers konkurrenzfähiger zu sein. Ob dies gelingt werden die ersten

Wochen zeigen.



PHILADELPHIA FLYERS:

-Team unbesetzt-

PITTSBURGH PENGUINS:

Coach Paddy3990 spielte wohl seine beste Saison in der Liga und war dem

späteren Champion auch lange Zeit ein Dorn im Auge. Erst kurz vor Ende

der Hauptrunde besiegelten 2 Niederlagen gegen Boston die theoretische

Chance Washington zu überholen. Am Ende war Pittsburgh mit 140

Punkten 3. beste Kraft Ligaweit und könnte nun nach dem Abgang von

Coach Steve aus Washington der Topfavorit der Metropolitan Division

sein…wäre da nicht…

WASHINGTON CAPITALS:

Nach dem Stanley Cup Triumph brach Coach Steve seine Zelte in der

Hauptstadt ab. Die Suche nach einem neuen Coach dauerte nicht lange.

Aus Carolina konnten die Capitals Coach AustonMcEichel nach

Washington lotsen. Der neue Coach übernahm Carolina mit einer

gewaltigen Hypothek und durch großen Kampf ist es dem Coach beinahe

gelungen in die Playoffs einzuziehen. Washington und Coach Eichel

dürften der größte Widersacher der Penguins sein.

Fazit:



Pittsburgh der große Favorit? Ich denke nicht. Meiner Meinung nach

könnte es auf einen Zweikampf zwischen Pittsburgh und Washington

hinauslaufen. Direkt dahinter wird es verdammt eng. Devils, Jackets und

Islanders dürften sich einen engen Fight um die Playoffs liefern, eventuell

sogar mit Beteiligung der Hurricanes, das muss man jetzt erstmal

abwarten. Aber auch hier wird starkes Material auf der Strecke bleiben.

Für die Rangers sehe ich leider nur Außenseiterchancen, aber vielleicht

werden wir ja auch ganz schön überrascht.

Und damit folgt nun der Blick auf die Atlantic Division

BOSTON BRUINS:

Coach Viking geht nun in seine 3. Saison in Boston. Letzte Saison war

sehr erfolgreich. Es konnte die Division Championship gefeiert werden

und mit 132 Punkten waren die Bruins das 4. beste Team der Hauptrunde.



Desweiteren sollte Viking mit den Bruins unbedingt vermeiden mit

Heimvorteil in die Playoffs zu starten. Wenn die Vergangenheit eines

gelehrt hat…Coach Viking war schon immer stärker und gefährlicher

wenn er nicht als Favorit in eine Playoffrunde geht…und nur dann wird er

seinem Spitznamen, Mr. Halbfinale, auch in der NHL gerecht.

BUFFALO SABRES:

-Team unbesetzt-

DETROIT REDWINGS:

Jahrelang wurde Hockeytown regelrecht verschmäht. Zu mehr als

kurzzeiteinsätze hat es für diese Traditionsfranchise seit Jahren nicht mehr

gereicht. Jedoch gelang es den Verantwortlichen den Stanley Cup

Champion zu verpflichten. Damit steht ein zuverlässiger Coach hinter der

roten Bande und nun träumt man auf einmal vom Stanley Cup. Favorisiert

sind die Red Wings auf jedenfall. Alles andere als Platz 1 in der Division

wäre wohl eine Enttäuschung.

FLORIDA PANTHERS:

-Team unbesetzt-

MONTREAL CANADIENS:



Kurz vor Saisonbeginn gelang es den Canadiens endlich noch Vollzug zu

melden. Niemand Geringerer als GM Rosendorf, der vielen aus der IHL

ein Begriff sein dürfte, ist der neue Coach in Montreal.trotz dessen das

Rosendorf eine einjährige Auszeit nahm dürfte hier sehr viel Potenzial

stecken was die Atlantic Division noch stärker und spannender macht.

Man darf sehr gespannt sein ob Rosendorf von Beginn an seinen

Vorschusslorbeeren gerecht wird und der ärgste Verfolger der Red Wings

wird

OTTAWA SENATORS:

Die Senators waren wohl die Überraschung der letzten Saison. Nach

starkem Saisonbeginn verlor man nach rund 20 Spieltagen die

Tabellenspitze an Boston. In der Folge kam der Einbruch. Coach

Fischtownboy versteckte sich daraufhin in der finnischen Wildnis und

arbeitete in aller Ruhe, begleitet von wunderschönen Polarlichtern, um

einen Schlachtplan zu entwickeln. Und das mit Erfolg. Er griff an und

konnte Platz 2 zurückerobern. Am Ende konnte er erst im Conference

Finale gestoppt werden…kann der Coach die erfolgreiche Saison

wiederholen?

TAMPA BAY LIGHTNING:

Kenny Krause geht jetzt in seine 6. Saison in Tampa. Wie auch die Jahre



zuvor ist er wohl der fleißigste was das Training angeht. Irgendwann muss

das auch mal Früchte tragen. Die Zeit ist reif wieder eine Traumsaison zu

spielen wie vor 3 Jahren als es in den Playoffs weit ging nach einer super

Saison. Aber auch muss dafür vieles passen. Der Coach muss geduldiger

werden und aus Rückschlägen die richtigen Schlüsse ziehen. Dann kommt

auch der Erfolg. Überraschung oder doch der Außenseiter? Warten wir es

ab

TORONTOMAPLE LEAFS:

Coach Muckellinho geht in seine 11. Saison beim Team aus Ontario und

ist damit wohl der Dauerbrenner der WOH. Im Laufe der letzten Saison

konnte sich das Team immer weiter steigern und qualifizierte sich ganz

easy für die Endrunde. Zwar war hier früh Schluss, doch der ehrgeizige

Coach wird kommende Saison sicher wieder seinen Fußabdruck

hinterlassen. Der Kampf um die Playoffs dürfte Spannung bieten denn

Muckellinho ist ebenfalls ein Coach der es liebt schwer überwindbare

Hürden vor sich zu haben, denn die machen erst so richtig Laune vor

allem wenn der Favorit wackelt…

FAZIT:

Boston, Ottawa und Toronto dürften angesichts der

Hockeytown-Bedrohung noch ein paar Prozentpunkte mehr rauskitzeln



um dem Champion zu zeigen das dies kein Selbstläufer wird.

Schlussendlich wird es aber wohl so kommen das die 3 sich gegenseitig

die Punkte abnehmen und Detroit als lachender vierter Platz 1 frühzeitig

sichern wird. Hier ist vor allem die Frage wer von den dreien am

souveränsten agiert. Irgendjemand wird die Playoffs verpassen.Montreal

dürfte meiner Meinung nach der Favorit auf Platz 2 sein. Tampa muss von

Anfang an auf Kurs sein dann wird diese Saison in der Atlantic Division

sehr spannend werden.

Unterm Strich ist die NHL dieses Jahr sehr stark besetzt und bietet wohl

soviel Spannung wie selten zuvor. Also…

LET THE GAMES BEGIN AND THE GOOD TIMES ROLL

Und damit geben wir zurück nach Berlin ins Hauptquartier

Zurück in Berlin begebe ich mich direkt in mein Büro um die letzten 2

Tage zu verarbeiten indem ich erstmal ordentlich ausschlief. Per

Abstimmung wurde nämlich entschieden das wir nicht direkt ins

Hauptquartier fahren sondern einen Abstecher nach Hamburg auf die

Reeperbahn machen. Ich war natürlich dagegen wurde aber leider Gottes

überstimmt

😂

. Wir haben uns 2 tolle Nächte in Hamburg gemacht, äh ich

meinte die anderen, ich wollte das ja nicht. Der Tee hat mich irgendwie



verwirrt.

Am 2. Abend fiel mir ein das ich ja noch das blonde Anhängsel aus Essen

habe die noch ein Interview mit mir führen soll. Da sie sich hier prächtig

amüsierte hab ich sie direkt gegen unsere Rechnung eingetauscht. Ich bin

sie los und gekostet hat der Spaß hier auch nichts. Und ich muss mich

nicht rechtfertigen warum die Alte nix kann

😂

Heute ist der 1. September und der Commissioner hat alle aktiven GMS

für 15 Uhr in den Konferenzraum des WOH Hauptquartiers geladen.

Alle GMS sind anwesend da betritt Commissioner Muckellinho schon das

Podium. Er begrüßt alle Anwesenden und beginnt dann nach einer kurzen

Rede auch gleich mit demWesentlichen.

Die offizielle Bekanntgabe des Rogers Cups, welcher die Saison eröffnen

wird. Anfang Oktober gibt es die Möglichkeit sich zu diesem

Vorbereitungsturnier anzumelden. Das Turnier wird kurz nach

Veröffentlichung von NHL23 beginnen.

Auch in dieser Saison wird wieder das NHL Winter Classic im 6vs6

Modus ausgetragen. Hier werden voraussichtlich Anfang Januar die

Boston Bruins auf die Pittsburgh Penguins treffen.

Wooooo…what a Highlight Game. Diese Paarung birgt jede Menge Feuer

denn der Favorit aus Pittsburgh um GM Paddy3990 hatte in 4 der letzten 6



Begegnungen mit den Bruins um Coach Viking den kürzeren gezogen.

Die Bruins sind wohl eines der wenigen Teams das in den letzten 2 Jahren

eine positive Bilanz gegen Pittsburgh herausspielen konnte. Das wollen

die Penguins schnellstmöglich gerade rücken auch wenn man dafür die

Unterstützung anderer GMs braucht.

Es wird sicherlich extrem spannend wen die GMS als Verstärkung für ihr

Team hinzuholen, auf welche Absprachen sie sich einigen und vor allem

was diesmal im Vorfeld alles so passiert. Seid gespannt

🤩

Damit ist die Konferenz beendet und der Commissioner ruft die

Saisoneröffnungsfeier aus. Es steigt eine große Party und man spürt die

Vorfreude der GMS auf die bald beginnende Saison. Prost Freunde

🍻

Zum Abschluß gibt es hier noch etwas über den Autor. Danke fürs Lesen

ich hoffe ihr hattet eine Menge Spaß dabei.

Über den Autor: Viking2677



Familienstand: verheiratet mit meiner Frau

Kinder: 3 ( ein Weibchen, 26 und 2 Bubis 22 und 14

Alter:45

Herkunft: Ulm (zwischen Stuttgart und München)

Beruf: Briefzusteller

Aktiver Sportler: aktiv Handball und FreizeitFußball gespielt sowie

ein kurzer Ausflug zum American Football

Schlittschuh laufen: kann schnell laufen aber nicht bremsen, zum

Anhalten brauch ich definitiv Banden oder Personen die im Weg

stehen

😂

Eishockeyfan seit: 1994

Lieblingsteams: Detroit Red Wings und Boston Bruins und die

deutsche Nationalmannschaft

WOH-Mitglied: seit Oktober 2019 mit schwachem Start



Warum WOH: habe Online bereits 2013 und 2014 sehr erfolgreich in

einer anderen Liga gespielt. Die Liga wurde 2014 nach Saisonende

geschlossen. Ich beendete meine Karriere und bekam 2019 wieder

Lust und habe mich umgeschaut und die IHL und die WOH

gefunden und mich dann für die WOH entschieden und konnte hier

auch direkt die LA Kings übernehmen.

Titelgewinne: 2014: Stanley Cup (Detroit), Calder Cup (Manchester

Monarchs), Weltmeister (Schweden), 2 Fair Play

Awards(2013,2014)

2020: WM Bronze (Kanada)

2021: Weltmeister (Schweden), Henry Brabham Cup (South

Carolina)

2022: Atlantic Division Champion (Boston Bruins) dazu gesellen

sich in meinen 3 Jahren der Zugehörigkeit noch weitere 12

Trophies und Awards für die ich sehr dankbar und auch sehr stolz

bin.

größte Stärke: Kampfgeist, auch wenn es Aussichtslos erscheint



größte Schwäche: Konzentriert bleiben bei deutlicher Führung, hat

mich schon das ein oder andere Spiel gekostet.

Das geilste Spiel: Nashville vs Dallas (PaddyD1412) 2019. Ich stand

60 Minuten unter Dauerbeschuss. Konnte ein 0:1 in ein 2:1 drehen

und halten und damit eine 31-Siege Serie von Paddy beenden. Bis

heute das einzige Spiel indem ich so gezittert hab das ich kaum

noch den Controller halten konnte und verschwitzt und jubelnd

durchs Haus rannte

😂

Lieblingsgegner: Of-Saxon. Immer ein Duell zweier absolut

gleichstarken Coaches. Es wird immer um jeden mm gefightet und

jedes Spiel ist extrem intensiv und trotzdem ist der Umgang immer

fair egal wie es lief.

Angstgegner: BrianMcGrattan. Geht hauptsächlich auf die AHL

zurück. Hat sich von Anfang bis heute nicht geändert. Extrem harte

Defense. Kann zwar mithalten doch wenn es um was geht scheint

das größere Quentchen Glück immer auf seiner Seite zu sein.

🤪

Aber trotzdem immer hart und verdammt fair

👍

Persönliches Ziel in der WOH: Nein, es ist nicht der Stanley Cup.

Mein Vorrangiges Ziel ist der Calder Cup



persönliche Saisonerwartung: Alles geben und genau so lästig für

Detroit sein wie Pittsburgh letzte Saison für Washington.

😁

Es gibt keinen Titeldruck…würde mich über eine erstmalige

Finalteilnahme in AHL oder DEL verdammt freuen.

Darüberhinaus hoffe ich mein Pensum zu schaffen denn die Arbeit

als Pressechef ist schon sehr zeitaufwendig. Soll ja nicht trocken

sein sondern euch auch amüsieren. Evtl muss vielleicht die

Presseabteilung doch noch vergrößert werden. Man wird sehen

Ansonsten würde sich ein weiterer Titel in meinem

Trophäenschrank gut tun

🤩

Stanley-Cup Favorit: man würde ja zuallererst direkt an Steve

denken. So sehr ich Steve auch mag ist mein Favorit PaddyD1412.

Niemand in der WOH hätte es diese Saison mehr verdient

👍

◦Was möchtest du der Community abschließend noch mitteilen?

Ich wünsche euch allen viel Spaß und den maximalen Erfolg. Wie es halt

nun mal so ist, es kann leider nur einer gewinnen. Aber jeder von uns hat

die Möglichkeit durch seine Einstellung den maximalen Spaß rauszuholen.

Ja es gibt diese Niederlagen die extrem weh tun und einen zweifeln lassen.

Jedoch nutzt jede Niederlage und versucht daraus zu lernen. Denn am



Ende sind es die Niederlagen aus denen Ihr lernt und stärker werdet, nicht

die Siege. Seid auch bereit dazu den Fehler bei euch zu suchen und seid

nicht stinkig auf euren Gegner. Immer kämpfen und niemals aufgeben,

egal wie eure Chancen stehen. Viel Erfolg


