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Die Spiele können beginnen 
 
Vorbereitungen abgeschlossen für`s Fanturnier 

 

Am 06.04.2013 geht es wieder um 

den heißbegehrten REC-Fanpokal. 
Nach 2Jahren in Folge erkämpften 

sich die Schwäne den 2.Platz. Dieses 

Jahr gilt es wieder einen Angriff auf 
den 1.Platz! „Es wird nicht leicht 

und unsere Vorbereitungen sind 
noch nicht ganz abgeschlossen“: so 

Bellini. „Wir müssen noch an der 

Abwehr arbeiten und etwas im 
Sturm umstellen. Einige Spieler 

geben noch nicht alles, rufen noch 

nicht ihr ganzes Potenzial ab. Wir 
sind aber froh, dass wir auch dieses 

Jahr wieder 2Mannschaften stellen 
können. Beide Mannschaften haben 

das Ziel: Angriff auf den Pokal.“ 

 
Schwäne gewannen 2009 das Turnier 

  
In ersten Testspielen gegen die Mai-

ki-Ducks und Baltic-Devils konnten 

die Schwäne noch nicht überzeugen. 

Zu kompliziert und zu schön wurde 

gespielt.  
Die Spielanalysten die extra für die 

Vorbereitungen eingekauft wur-

den,vom Rostocker Eistechmeister 
Mustangs, werten die Spiele immer 

noch aus und werden die neuen 
Spielzüge am Freitag vorstellen. 

Viele Stunden verbrachten Kitcat 

Conny und Maik „Snowman“ Olaf 
für die analysen. Die Schwäne be-

danken sich schon einmal im Vor-

feld dafür. 

 
 
Im Angesicht des bevorstehenden 

Turniers möchten wir euch die 
Mannschaftsaufstellung nahelegen. 

 

1.Mannschaft Schwäne 
Goalie: Christian 

Defense: Bogi 

               Bell 
               Lotte 

               Lobko 
Forward: Kröte 

               Stiene 

               Tobi 

 

2.Mannschaft der Schwäne 
Goalie: Maik 

Defense: Bell 2 
               Maik W. 

               Erik 

Forward: Flo 
               Tilo 

               Piwo 
               Miron 

 
 
 

Auswertung der Tipprun-

de 12/13 
 

Auch dieses Jahr war das Tippspiel 
wieder ein voller Erfolg. Wir bedan-

ken uns für die gesponsorten Flens-
burger von der Tippspielgesellschaft 

Die Weissen Schwäne 
 Die unabhängige Zeitung der kLdW 

Transferliste:  

geschlossen 

 

Neuverpflichtungen: 

geschlossen 
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und präsentieren hier die Auswer-

tungen. 

 
Sehereinzelkritik  
Nun soll es zu einer guten Tradition 

werden jeden Seher einzeln zu be-
werten. Hierfür konnte der internati-

onal anerkannte Analytiker Friedbert 
Jablonski gewonnen werden.  

 

Hier seine Analyse 
 

Günni: am letzten Spieltag die rote 

Laterne übernommen. Als Neuseher 
noch mit Schwierigkeiten...Man 

hatte oft den Eindruck, es wurde 
ohne viel Nachzudenken getippt. 

Hier liegt das Potential für nächste 

Saison. Ausblick 2014: wohl ein 
Platz im unteren Drittel. 

 

von Seefeldt: nach Platz 7 nun Platz 
11! Kein Ruhmesblatt, jedoch noch 

die Rote Laterne vermieden. Dies 
war wohl der einzige Lichtblick in 

dieser Saison. Ansonsten gilt das 

gleich wie für Günni. Ausblick 
2014: Mit mehr Engagement ist 

Platz 6-8 möglich. 
 

Bell2: die Enttäuschung der Saison. 

Als vorjahressieger nur Platz 10. 
Abgeschlagen und ohne Chance. 

Übermut, oder Pech? Von beidem 

wohl etwas. Fachwissen ist im 
Grunde genug vorhanden. Also 

Mund abwischen und die Seuchen-
saison vergessen. Ausblick 2014: es 

wird besser Platz 3-5. 

 
Ole: der Seher mit viel Potential. Es 

wird nur nicht abgerufen. Vor allem 

bei den Zusatzfragen geschwächelt. 
Dies kostete eine wesentlich bessere 

Platzierung. Hier muß nachgearbei-
tet werden. Ausblick 2014: Mit 

etwas mehr Biss Platz 2-4. 

 
Para: tja, wenig zu sagen. Viele 

Tipps deutlich vorbei. Hier fehlt es 

doch etwas an Wissen und Sachver-
stand. Gerettet hat ihn die ausge-

sprochen gute Zusatzfragenanalyse. 
Ausblick 2014: es fällt schwer posi-

tives zu sehen...Platz 10-12 

 
Jörgi: immer einer der Ersten beim 

Tippen. Gute Zusatzfragenanalyse, 
jedoch in der Saison mit einigen 

Querelen. Dies muß abgestellt wer-

den, dann sollte ein Platz im oberen 
Mittelfeld durchaus im Bereich des 

Möglichen liegen. 

 

Tcheche: der Pechvogel der Saison. 

Gerade am Anfang der Saison oft 

nur ein Tor an Volltreffern und 
Tendenzen vorbei. Viel Fachwissen 

und immer dicht dran am Gesche-

hen. Bessere Analyse der Zusatzfra-
gen, dann ist der Angriff auf die 

Spitze möglich. Ausblick 2014: 
Platz 1-3 

 

 
 

10er: Neuseher mit klasse Ergebniss. 

Großer Sportsmann mit gutem 
Bauchgefühl. Verbessert werden 

muß allerdings noch die Vorberei-

tung auf die Tipps. Gute Ausbeute 
bei den Zusatzfragen. Ähnliches 

Ergebniss nächste Saison möglich. 
Ausblick 2014: Platz 4-6 

 

Bell: zum Ende der Saison aus den 
"Puschen" gekommen. Insgesamt 

aber das Potential nicht ausge-

schöpft. Manchmal zuviel nachge-
dacht und auf andere Tipps reagiert. 

In Zukunft sollte agiert werden, 
dann ist mehr möglich. Ausblick 

2014: Platz 1 ist drin, jedoch glaubt 

die Redaktion nicht das diese Undi-
zipliniertheiten ausgeschaltet werden 

können. Daher Platz 3-5 
 

Pate: letzte Saison später eingestie-

gen, diese Saison Platz 3. Absolutes 
Fachwissen gepaart mit gutem 

Bauchgefühl. Klarer Anwärter auf 

einen Gesamtsieg. Wären da nicht 
diverse Ausfälle bei der Tippabgabe. 

Ein absolutes Unding. Hier wurde 
viel verdaddelt. Das muss sich än-

dern, sonst wird es nichts mit einem 

Gesamtsieg. Ausblick 2014: Platz 1, 
jedoch auch hier glaubt die Redakti-

on nicht ganz an die Wandlung. 

Platz 2-4 
 

Nikita: die Sensation der Saison. 
Von Null auf Zwei. Ein grandioses 

Ergebniss! Etwas langsam in die 

Saison gekommen, unauffällig Stück 
für Stück Plätze gut gemacht und am 

Ende richtig einen rausgehauen. 

Gute Zusatzfragenanalyse. Das 
macht Appetit auf mehr. Eigentlich 

gibts nicht wirklich was zu verbes-
sern. Ausblick 2014: Das wird 

schwer zu wiederholen sein, daher 

eher pessimistisch Platz 5-8 

 
Lobko: eine fast perfekte Saison. 

Letztes Jahr hat er sich selbst ge-

schlagen durch eine Unaufmerksam-
keit, dieses Jahr deutlich konzen-

trierter. Ein Start-Ziel Sieg. Perfekte 
Vorbereitung auf die Spiele, einiges 

an Fachwissen und eine Portion 

Glück waren das Meisterrezept. 
Lediglich einmal musste die Füh-

rung abgegeben werden. Unglaubli-

che Konter, jeder ernsthafte Angriff 
auf die Spitze wurde mit einem 

Volltreffer beantwortet. Zweifelsoh-
ne verdienter Sieger! Einzig verbes-

serungswürdiger Punkt, die Zusatz-

fragenanalyse! Ausblick 2014: Platz 
1-3 Wer Meister werden will muß 

erst an Lobko vorbei  

 

 
 

 

Ausblick 13/14 
 

Im Hintergrund laufen Verhandlun-
gen um einen Weg zurück in den 

Dom zu finden.  

Wird die kLdW nach 2Jahren 
Zwangspause wieder auferlebt? 

Werden wieder heisse Duelle der 
ewigen Kontrahenten Schwäne vs. 

Raben durchgeführt? Die Fans for-

dern schon seit längerem einen Weg 
zurück in den Dom. Nach Rückläu-

figen Zuschauerzahlen wollen wir 

wieder etwas bieten. Seien wir ge-
spannt. 

Auch gibt es eine Erweiterung im 
Merchandising wie wir exklusiv 

erfahren konnten. Uns wurden Bil-

der von nicht fertigen Produkten 
zugespielt. 

 

http://auto-specht.com/
http://c-t-p.de/
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Flucht vor der Justiz? 
 

In unserer letzten Ausgabe berichte-
ten wir über einen eventuellen 

Wettskandal von der Sportwetten 
und Hockeytipp GmbH. Wir wollten 

noch einmal mit dem Geschäftsfüh-

rer Siegmar Jablonsky reden, ob sich 
die Vorwürfe bekräftigten oder ob es 

neue Beweise gäbe. Jedoch fanden 

wir nur leere Geschäftsräume vor. 
Nach unseren Informationen gab es 

geheime Abgesprachen mit Lobko, 
Nikita und dem Paten. Ist die Italie-

nische und Russische Wettmafia 

dran beteiligt? Eine Stellungsnahme 
der Rechtsabteilung von Siegmar 

Jablonskly liegt noch nicht vor. 

Genauso hüllen sich Lobko, Nikita 
und der Pate in Schweigen.  

Laut einer Nachfrage der Redaktion 
bei der Staatsanwaltschaft laufen 

noch die Ermittlungen. In einem 

Schreiben unseres Aussenbüros in 
Canakkale wurde Lobko und Sieg-

mar zusammen in der Türkei gese-

hen. Reiner Zufall? 

 
 

Hiobsbotschaft 

 
Leider müssen wir einen Ausfall 

melden. Vor einigen Tagen verletzte 
sich der Starspieler Tcheche bei 

einem Einparkversuch seiner Frau 
Susi. 

 
Durch unachtsamkeit im Straßen-
verkehr übersah sie die herankom-

menden Bahnen. Tcheche wurde nur 

leicht verletzt. Er wird am kommen-
den Dienstag operiert und kann 

daher nicht beim Turnier mitspielen. 

Wir wünschen auf diesem Wege 
gute Besserung. 

 

 

 

 

Es fiel nicht leicht 
 

Wie uns durch die Pressestelle der 
Raben mitgeteilt wurde, wird der 

Center Mütze seine Schlittschuhe an 
den Nagel hängen. Nach mehreren 

Jahren als Rückrad der Mannschaft 

nimmt Mütze nun seinen Hut. Er 
will sich ganz auf andere sportliche 

Aufgaben konzentrieren. Ob er für 

immer oder nur zeitlich begrenzt die 
Schuhe abgibt ist noch unklar.  

Para: Nach so langer Zeit in der 
Mannschaft nun die Schläger in die 

Ecke zu stellen, ist es nicht ein har-

ter Schritt für sie und die Mann-
schaft? 

Mütze: Na klar. Aber in meinem 

Alter ist man nicht mehr so fit. Man 
muss auf seinen Körper hören wenn 

er anfängt mit dir zu reden.  
Para: Ist es eine endgültige Sache 

oder ist eine Wiederkehr nicht aus-

geschlossen?  
Mütze: Ausgeschlossen ist gar 

nichts. Hab schon über eine neue 

Sportart nachgedacht. Rollatorho-
ckey! 

Para: Na da würden sie vielleicht 
schnell ne Mannschaft zusammen-

bekommen. Aber es hört sich schon 

einmal gut an, daß es eine Wieder-
kehr geben könnte. Den Fans wird es 

freuen. 
 

Subbotnik? 
 
Es ist Frühling und man fragt sich 

schon jetzt, was kommt nach der 
Eiszeit? Richtig! Die Inlinesaison 

wird in 2Wochen eröffnet. Nun 

schauen wir aus dem Fenster und 
was liegt dort? Schneeeeeee… 

Es wird wohl darauf hinauslaufen, 

daß der erste Inlinetag ein Fegetag 
wird und der Platz in Sievershagen 

von den winterlichen ergüssen der 
Frau Holle zu bereinigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilleton 

 

Vorstellung 
In eigener Sache 

 
Zu guter letzt möchte ich euch noch 

eine aufstrebende Band aus Rostock 

vorstellen. Saitenhieb 
Die Band macht eine Mischung aus 

Rap, Rock und ein paar Einflüsse 
aus Ska. Sie gewannen vor kurzem 

den Emergenzavorentscheid und 

sind nun beim Semifinale am 27.04 
im Mau dabei. Ich glaub da hat einer 

zuviel COR in der Jugend gehört. 

Viel Glück und Erfolg auf diesem 
Wege. 
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