Rote Teufel Bad Nauheim Eishockey Nachwuchs e.V. – Eishockey

Das absolute Highlight der Saison 2012/13: Das Oberliga-Team des EC Bad Nauheim wurde sensationell
Oberligameister und steigt damit in die Bundesliga auf. Im Meisterteam mit dabei waren insgesamt sieben
Eigengewächse aus dem Nachwuchs der Roten Teufel.

Eine wissenschaftliche Studie hat ergeben, dass die Trikotfarbe im Mannschaftssport
mitentscheidend über Erfolg und Misserfolg sein kann. Die Farbe Rot stehe demnach
für Kraft und Aggressivität – und sorge so für den einen oder anderen Extrapunkt.
Wohl dem also, der die Farbe der Sieger sogar im Namen trägt, wie der in diesem
Jahr mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche Talentförderung im Verein‘
ausgezeichnete Rote Teufel Bad Nauheim Eishockey Nachwuchs.
Ob die Erfolge von Bayern München, Manchester United oder eben der Bad
Nauheimer Eishockey-Youngster wirklich mit der knalligen Trikotfarbe zu tun haben,
sei dahin gestellt. Eines ist aber sicher: Die Junioren der Roten Teufel bereiteten der
Konkurrenz in der Saison 2012/2013 ein wahres ‚Fegefeuer‘ und holten erstmalig
den Deutschen Meistertitel nach Bad Nauheim. In einer hoch spannenden Endrunde
setzte sich das Team von Headcoach Markus Jehner gegen die Mannschaften aus
Klostersee, Essen und Freiburg durch. Eine Sensation – in Rot! In Michael Mroz,
Hendrik Horak, Patrick Sattler und Nico Bastian landeten zudem gleich vier Bad
Nauheimer Spieler unter den Top-Ten der Endrunden-Scorer. Mroz war mit acht
Toren und drei Vorlagen sogar die Nummer eins. Die jüngeren Altersklassen
steuerten in der vergangenen Saison zwar keine ähnlichen Erfolge bei, es wurden
jedoch jeweils solide Plätze in hohen Spielklassen erreicht.

Sowohl die Junioren-, als auch die Jugendmannschaft treten somit auch in der neuen
Spielzeit in der Bundesliga Nord an. Die Schülermannschaft nimmt an der
Bundesliga Nord Gruppe B teil. Für die zuletzt 178 Kinder und Jugendlichen unter
den Mitgliedern der Roten Teufel bedeutet das: Immer gefordert sein und hart
arbeiten müssen, um zu bestehen. Ideale Entwicklungsbedingungen für alle KufenKids, die im Eishockey etwas erreichen wollen. Und da die Oberligamannschaft des
EC Rote Teufel Bad Nauheim 2012/2013 ebenfalls den Titel holte und damit die
Spielberechtigung für die zweithöchste deutsche Spielklasse erreichte, bietet der
Verein selbst absoluten Ausnahmetalenten einen reizvollen Einstieg in den
Seniorenbereich.
Die hervorragende Talentförderung der Bad Nauheimer spiegelt sich auch in der
Anzahl der im Verein aktiven Kadersportler wider. 2012 waren es je 18 D- und D/CLandeskader sowie vier C- und ein B/A-Bundeskader. Nicht wenige von ihnen
begannen bereits in jüngsten Jahren in der Laufschule der Roten Teufel, wo der
Grundstein für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit gelegt wird. Durch verschiedene
Kindergärten- und Schulprojekte erhalten Laufschule und U8-Mannschaft regen
Zuwachs, so dass die Basis am traditionsreichen hessischen Eishockeystandort
nach wie vor stark ist. Die Konkurrenz wird also auch in Zukunft immer wieder ‚Rot
sehen‘, wenn sie gegen die teuflisch starken Nachwuchsspieler aus Bad Nauheim
antreten.

