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Die Weissen Schwäne
Die unabhängige Zeitung der kLdW

Eiszeit in K`Born
Sponsor kauft Namensrechte für diese Saison
Auch in dieser Saison wird es den
Weg nach Kühlungsborn in den
Eisdom geben. Voraussichtlicher
Start ist November. Also leckt noch
etwas die Wunden vom Sommer.
Einige unter uns haben beim Hockey
Einsatz gezeigt bis die Zehen bluten
oder Schürfwunden bekommen.
Andere dürfen nur noch mit Vollausrüstung spielen, weil „Mutti“ das
gesagt hat. Laut Betreffenden darf
ich keine Namen nennen. Hab ich
somit auch nicht getan Bell2!
Durch großes Verhandlungsgeschick
konnten wir für dieses Jahr den
Eisdom verkaufen. Monate lang
haben wir einen Sponsor gesucht.

Die Arena strahlt im neuen Glanze

Unser Prunkstück wird auf den
Neuen Namen: Bell Arena getauft.
Der Sposnsorvertrag gilt über ein
Jahr.
Wir sind froh einen Schritt in Richtung Zukunft getan zu haben und
hoffen, daß es weitere Sponsoren
anzieht so Bellini.

Angriff der Raben auf
den Pokal

Transferliste:

Durch eine Leihgabe eines NHL
Vereins aus Amerika, erhalten die
Raben einen weiteren Stürmer zur
Verstärkung. Mit seinen 35Jahren ist
Nikolaji Vēlmes ein etwas reiferer
Stürmer, hat aber laut Statistik noch
immer den schnellen Zug zum Tor.
Nikolaji kommt aus der Stadt Mérida. Mit 10Jahre zog er mit seinen
Eltern nach Houston (TX) wo er das
Eishockey für sich gefunden hat.
Seien wir gespannt wie sich der
Mexikaner ins Team einbringt.
Wir führten ein kurzes Telefonat mit
Nikolaji und waren über die Stimmung sehr Überrascht.
Para:
Wie kam es zu der Wahl der kLdW
und warum gerade jetzt der Wechsel?
Nikolaji:
Aufgrund des Lockouts ist dies ja
nun mal möglich, da ich mich ja nun
bereits seit Wochen auf dem europäischen Markt umschaue, erschien
mir die KLDW als die beste Variante um mich fit zu halten.“
Para:
Können sie uns etwas über die Bedingungen der Vertragsverhandlungen erzählen?

Nikolaji Vēlmes -> Union
Schwarze Raben
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Neuverpflichtungen:

Tcheche -> Verhandlungen
laufen

Nikolaji:
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Nur so viel Geld allein war es nicht.
Para:
Na dann wären sie bei den Raben ja
auch nicht richtig. Dann wünsche
ich ihnen einen angenehmen Flug
nach Deutschland und wir sehen uns
zum ersten Spiel!
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Ertappt!
Exclusive Fotos liegen der Redaktion vor vom isländischen TopGoalie
der es sich schon einmal in Deutschland bequem gemacht hat.

Top Goalie Smetbrö beim Relaxen

Hoffen wir bloß, daß er seine Form
halten wird vom letzten Testspiel.
Der Redaktion liegen belastene
Beweise vor, die einen anderen
Eindruck erwecken können.

Wettskandal?
Auswertung des Tippspiels

Die ersten Spiele sind gemacht und
schon spaltet sich das Feld. Hinter
vorgehaltener Hand spricht man von
Bestechung an Offiziellen. Sollte es
dieses Jahr zu einem Eklat in der
Wettszene kommen? Werden Beweise gefunden für diese Anschuldigung? Wir sprachen mit dem Geschäftsführer der Sportwetten und
Hockeytipp GmbH, Siegmar
Jablonsky.
Para:
Die Tippgemeinschaft ist entsetzt!
Wie kann es schon nach so kurzer
Zeit einen so großen Unterschied in
der Tipptabelle geben?
Siegmar:

Ich verstehe es auch nicht. Aber alle
Tipps die bei uns eingegangen sind,
sind rechtens abgegeben und korrekt
ausgewertet worden. Alles verlief
nach unseren Spielregeln. Wir werden aber die betroffenen Personen
besonders beobachten. Es sind halt
gute Tipper.
Para:
Man munkelt in der Szene von
Wettbetrug und das sie Offizielle
bestochen haben sollen.
Siegmar:
Was würden wir denn davon haben,
daß wir die Offiziellen bestechen?
Wir müssen doch den Gewinn an die
Spieler auszahlen.
Para:
Würden sie einer Prüfung durch ein
unabhängiges Gremium zustimmen?
Siegmar:
Wir haben nichts zu verbergen, aber
es entspricht nicht der Gesellschaftsphilosophie unsere Kundendaten an Dritte weiter zu leiten oder
Dritten eine Einsicht in unsere Kundendatenbank zu gewähren.
Para:
Wir werden sie in den nächsten
Wochen noch einmal in der Hinsicht
aufsuchen und befragen ob es neue
Erkenntnisse in der Sache gibt.
Siegmar:
Wir würden uns freuen und sollten
wir Unregelmäßigkeiten finden,
werden wir diese zur Anzeige bringen und natürlich ihnen einen Exklusivbericht zukommen lassen.
Para:
Vielen Dank für ihr Gespräch und
weiterhin noch gute Geschäfte.
Die offizielle Liste:
Namen
Punkte
Lobko
14
Pate
11
Jörgi
10
Tcheche
10
Bell
9
Ole
8
Nikita
8
Para
8
Bell2
8
Von Seefeld
8
Günni
6
10er
3
Fips
1
Kurz vor Redaktionsschluss ereilte
uns die Nachricht, dass es wohl ein
geheimes Treffen des Paten mit der
italienischen Wettmafia gab. Wir
bleiben dran!
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Bekanntmachung der
Redaktion
Unser Team hat sich um einen weiteren Gastschreiber erweitert. MW
wird ab und zu für uns schreiben und
wir möchten ihn herzlich in unserer
Runde begrüßen.

Ein Bild aus besseren Tagen

Und es läuft
Unser Forum erhielt regen Zuwachs
nachdem das PiranhasForum abgeschaltet wurde. Vielen Dank an die
neuen User. Anbei wurde das Forum
um einige Zeilen ergänzt. Es gibt
jetzt eine Kategorie für die Bambinis
und die Freibeuter.
Da Susi nun wieder die Herrschaft
über die Auswärtsfahrten hat, habe
ich auch eine Auswärtsfahrtkategorie hinzugefügt. Hoffen wir auf
Resonanz und vielleicht wächst auch
dadurch unsere kleine Community
im Forum weiter.
Auch werde ich weiterhin am Style
arbeiten.
Die Schwäneseite wird in Zukunft
auch über http://blockc.de erreichbar
sein.
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