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DIREKTER VERGLEICH 

TABELLENPLATZIERUNG 

https://www.del-2.org/liga/archiv/123/spiel/5594
https://www.del-2.org/liga/archiv/123/spiel/5687
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FREUNDEBUCH 

https://youtu.be/8Ie0CmKxZfM
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https://youtu.be/6W9u2kGhLLU
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SPRADE.TV 

NETZFUNDE 

https://www.sprade.tv/
https://www.klinikum-dresden.de/News/Tierische+Sch%C3%B6nheits_OP-p-4006.html
https://www.klinikum-dresden.de/News/Tierische+Sch%C3%B6nheits_OP-p-4006.html
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Die Playoffs 2020/21 – Aus vier Siegen werden drei und aus Best-of-7 wird 

Best-of-5 

Wer hätte es gedacht, dass diese Saison alles anders kommt? Hätte uns 

jemand kurz nach Neujahr 2020 sagen können, dass die Spielzeit 2020/21 

überhaupt stattfindet? Und gar zu Ende geführt werden könne? Nachdem 

die Hauptrunde zum 08.04. aufgrund einer Häufung von positiven Fällen in 

mehreren Teams vorzeitig beendet werden musste, sieht es aktuell stark danach aus, als würden 

die Playoffs unter besonderen Bedingungen inklusive strenger Hygienekonzepte stattfinden 

können. Wird der Hauptrundenmeister zum sportlichen Aufsteiger gekrönt? Wird es erneut keinen 

Aufstieg in die PennyDEL geben und die Saison wäre damit „annulliert“? Bleiben wir gespannt... 

Eins ist jedenfalls sicher: Während in Playoffs, sowie Playdowns Best-of-7-Serien die Regel sind, 

wird es in dieser Spielzeit lediglich Best-of-5-Serien geben. Das hat sehr verschiedene Gründe. 

Durch die neue Regelung benötigt das jeweilige Team nur noch drei anstelle der üblichen vier Siege, 

um die Serie für sich zu entscheiden. Damit wird Entlastung für das ganze Team geschaffen und 

zugleich die Wahrscheinlichkeit erneuter Spielabsagen und -verlegungen um einiges geringer. 

Somit könnten auch die Chancen auf vollständige Playoffs steigen. Vereine sparen sich dadurch 

auch Kosten und viel Organisation rund um die Spieltage und Auswärtsfahrten. In dem Zuge wird 

auch das Reiseaufkommen erheblich reduziert und wir stehen unserem Gegner höchstens fünf Mal 

gegenüber. 

Dadurch dürfen sich die Teams zwar weniger Ausrutscher erlauben, können sich aber mit lediglich 

drei Siegen schon den Einzug in die nächste Runde – oder im Fall der Final-Serie die Meisterschaft 

und den sportlichen Aufstieg – sichern. Ein klarer Vorteil für die formstarken und sehr konstanten 

Mannschaften wie bspw. die Kassel Huskies – Und ein Nachteil für diejenigen Teams, deren 

Leistung schwankt und die nicht jede Woche die gleiche Konzentration und Motivation abrufen 

können. Aus Fan-Sicht wären mit Sicherheit eher die Best-of-7-Serien erwünscht, um die 

Eishockey-Saison vollständig erleben und die Leidenschaft für den Sport ausleben zu können. 

Neben den Fans würden sich gleichermaßen aber auch die Youngsters der Teams über mehr Spiele 

pro Serie freuen. Für sie würde das mehr Spielpraxis und zugleich wertvolle Erfahrungen im Kampf 

um die Meisterschaft bedeuten. 

Und wie wäre es dem Verein am liebsten? Naja, ich denke in 

diesem Fall gibt es kein klares Bild. Eine kürzere Playoff-Saison – 

wie im Fall der aktuellen Spielzeit – senkt die Kosten für 

Eisaufbereitung, Strom, Personal und Verpflegung der 

Mannschaften am Spieltag. Gleichzeitig bieten längere Playoff-

Serien den Standorten aber auch die Möglichkeit, mehr Einnahmen 

durch Buchungen der Sprade.TV-Livestreams zu generieren und damit das angeschlagene Budget 

wieder etwas zu begradigen. Somit ist also kein klarer Vorteil oder Nachteil aus Vereinssicht zu 

erkennen. Dennoch wollen die Vereine ihren treuen Fans natürlich maximale Eishockey-

Unterhaltung bieten, wenngleich noch nicht feststeht, ob und in welcher Form die Playoffs dieses 

Jahr auch wirklich zu Ende geführt können. 

Und was sagen unsere Spieler nun zu den angepassten Serien? Auch hier dürften die Meinungen 

auseinander gehen. Mehr Spiele bedeuten für alle Beteiligten ein höheres Maß ans Selbstdisziplin 

und Konzentration, während die Anfälligkeit für Verletzungen sicherlich auch leicht ansteigt. Zudem 

war das Pensum der letzten Wochen selbst für Eishockeyspieler so hoch wie noch nie: Manche 

Vereine kommen aufgrund von früheren Spielverlegungen aus mehreren „Englischen Wochen“ mit 

3 oder sogar 4 Spielen pro Woche – Ein unglaublicher Kraftakt für die Profisportler. Neben weniger 
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potenziellen Spielabsagen und -verlegungen mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb sich die Liga 

für Best-of-5-Serien entschieden haben könnte. Die zweiwöchige Pause vor den Playoffs diente – 

neben der Quarantäne-/Isolations-Funktion, um das Stattfinden der Playoffs vermeintlich sichern zu 

können – hoffentlich etwas der Regeneration. 

Eins steht jedenfalls fest: Die Jungs stehen nicht ohne Grund auf dem Eis und sind für jeden 

Arbeitstag dankbar, an dem sie und auch wir Fans den geilsten Sport der Welt erleben dürfen. Im 

besten Fall wird das Team dann für die harte Arbeit und den unermüdlichen Einsatz mit dem 

Meisterschafts-Titel belohnt und das ewige Träumen von erstklassigem Eishockey könnte im Fall 

von Kassel, Bietigheim und Frankfurt endlich ein Ende haben. ☺ 

(Anmerkung: Nur diese 3 Vereine haben die Aufstiegsunterlagen für die PennyDEL eingereicht, 

könnten also aufsteigen, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: Meister werden mit mindestens 

6 Playoff-Siegen inklusive einer Final-Serie.) 

Robin Pfaff 
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ICELADIES 

NACHWUCHS 

https://www.ehcf.de/nachwuchs/jugend/
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h_SJPEPG_Hs
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