
Wahnsinn!!!   Rangers gelingt der Klassenerhalt!!!!
Rückblick auf den 24. DPEC (Deutscher Polizei Eishockey Cup)

vom 27. Feb. – 01. März 2015
 
 
Wer hätte das gedacht, die Rangers Mannheim bleiben erstklassig!!!!
Aber der Reihe nach. Bei den letztjährigen Meisterschaften gelang der überragende
Aufstieg in die A-Gruppe, ohne Niederlage und nur mit einem Gegentor. Die Rangers
waren zurück im Konzert der besten 12 Mannschaften bundesweit.
 
Vom 27.Feb. bis 01. März 2015 trafen sich die 24 teilnehmenden Mannschaften nun
in Dresden, ausgerichtet durch die Kollegen aus Zittau, zum 24. DPEC.
Für die Rangers Mannheim konnte es nur ein Ziel geben: nicht absteigen!!!,
tummeln sich doch in den Mannschaften der Besten sehr viele Spieler mit
Profierfahrungen und nach wie vor Aktiven in den höchsten Amateurspielklassen.
So ging es im ersten Spiel des Turniers gegen die Icebulls Wolfsburg und es kam,
wie es kommen musste; trotz starken Kampfes konnten wir gegen die Gegner nur
wenig ausrichten und verloren mit 0:4.
Also musste an diesem Freitag im zweiten Spiel nochmals alles abgerufen werden,
um nicht schon am Ende des ersten Turniertages hoffnungslos abgeschlagen
dazustehen. Der Gegner war kein geringerer als der letztjährige Vizemeister, die
Eisprügel Bad Tölz.
In diesem Spiel zeigten wir, aus welchem Holz Rangers geschnitzt sind. Wir machten
die Räume eng, ließen den Gegner nicht kombinieren, fuhren selbst gefährliche
Konter und nahmen unserem überragenden Torhüter viele Schüsse weg, zum Teil
auch mit schmerzhaften Erfahrungen. Einen unserer Konter schlossen wir zum 1:0
ab, was auch den Sieg bedeutete. Mit diesem Spiel hatten wir uns den Respekt aller
Teilnehmer erarbeitet; Schulterklopfen allenthalben, ein breites Grinsen und
unbändige Freude und Stolz waren der Lohn dafür.
Der abendliche Ausklang im Kreise der Mannschaft bleibt jedem Teilnehmer, ob
Spieler, Trainer, Betreuer oder Fan unvergessen.
 
So ging es in den zweiten Wettkampftag, zu dem unser junger Starspieler Claudio
Schreyer (am Vortag nach der Ausbildung bei der Bundespolizei noch vereidigt) mit
uns auflaufen konnte; mit ihm kam auch unser Trainer, sein Vater, und wir hatten um
07.00 Uhr das erste Spiel des Tages. Gegner die Crocodiles München, einer sehr
erfahrenen Mannschaft, die sich immer unter den Top 4 bewegt, natürlich gespickt
mit Oberligaspielern (entspricht der 3. Liga im Fußball). Auch hier waren wir
chancenlos und das Spiel endete trotz guter Leistung mit 0:5.
 
Noch war jedoch nichts verloren und dann forderten uns die Berlin Chiefs. In einem
sehr körperbetonten, harten aber fairen Spiel konnten wir uns immer wieder
durchsetzen und führten bis kurz vor Schluss mit 2:1. Durch einen für uns
unglücklichen Schuss in Unterzahl unmittelbar vor dem Abpfiff kassierten wir noch
den Ausgleich und mussten dann ins Penaltyschießen, das wir leider verloren.
Somit hatten wir zu diesem Zeitpunkt bereits 4 Punkte auf dem Konto, für den
Klassenerhalt war es aufgrund der restlichen Spiele unserer Gruppe aber noch zu
wenig.
 
Showdown dann im letzten Gruppenspiel gegen Schongau. Es war ein Spiel auf
Augenhöhe mit packenden Szenen auf beiden Seiten. Zunächst gingen die Rangers
mit einem traumhaft herausgespielten Tor in Führung, um dann mit einem
Doppelschlag der Schongauer mit 1:2 in Rückstand zu geraten.
Aber die Mentalität dieser Rangers Mannschaft verdient das Prädikat meisterlich.
Mit viel Druck, Einsatz und Leidenschaft setzten die Rangers nach und erzielten
zunächst den Ausgleich, um dann noch einen nachzulegen. So stand es wenige
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Minuten vor Schluss 3:2 und routiniert und clever wurden sämtliche Versuche der
Schongauer zu nichte gemacht. Sieg und ganz sicher der Klassenerhalt!!
Die Freude hierüber kannte keine Grenzen; die Mannschaft, Trainer und Betreuer,
aber auch unsere mitgereisten Fans feierten ausgelassen, meisterwürdig, legendär.
Der Vorabend wurde durch die Feierlichkeiten nochmals getoppt, die Mannschaft
durch die schwarze Natascha verstärkt!
 
Voller Stolz, erleichtert, glücklich feierten die Rangers den Klassenerhalt, den kaum
jemand für möglich hielt, wie eine Meisterschaft.
Dieses Team entwickelte über die letzten Jahrzehnte eine Kameradschaft und
Freundschaft, die es für jeden Neu-Ranger einfach macht sich einzufinden, Teil zu
sein.
 
Nach kurzer / sehr kurzer Nacht dann das Platzierungsspiel gegen den 4. der
anderen A-Gruppe, Pitbulls Ingolstadt.
Das Sahnehäubchen des Turniers, einfach nur Spaß haben. Und es machte Spaß,
es war ein Spiel gleichwertiger Mannschaften mit dem besseren Ende für unseren
Gegner, denn wir verloren mit 0:1, ein Ergebnis, das auch umgekehrt hätte lauten
können.
Trotz allem, die Rangers haben gezeigt, dass sie als 8. der A-Gruppe hierher
gehören. Es war das beste Ergebnis der letzten Jahre und macht Lust auf mehr.
 
Ach ja, da war noch was. Das Turnier fand in Dresden statt und wir hatten die
Gelegenheit auch noch Sightseeing zu machen. Die Stadt ist eine Reise wert, toll!!  
Danke Dresden, für ein ‚geiles‘ Turnier und wunderschöne Tage.
 
 
Ein besonderer Dank gilt auch dem PP Mannheim, allen voran unserem Präsidenten
Thomas Köber, für die Unterstützung und die aufmunternden Worte auf dem Weg
zum Klassenerhalt!
 
 
Mannschaftsaufstellung:
Tor:
Florian Westphal (Polizei Hessen) / Michael ‚Josh‘ Brand (PP MA, K 5)
Verteidigung:
Rene Lösch (PP MA, IuK) / Steffen Neumann (PP MA, FLZ) / Andreas Stier (PP MA,
EG RG) / Thomas Kollenz (BuPo MA) / Jens Edelmann (BuPo MA)
Sturm:
Andreas Schiele (PP MA, ET) / Benny Kerker (PP MA, Prev. Weinheim) / Uli Endres
(PP MA, VÜ) / Uwe Behlinger (PP MA, HdJ) / Tom Krohne (PP MA, Personalrat) /
Claudio Schreyer (BuPo MA) / Vanessa Fischer (BuPo PF) / Manuel Läsch (BuPo
KA) / Markus Klausz (Polizei Hessen)
Trainer:
Reiner  Schreyer
Betreuer / Manager:
Paul Vogel (PP MA, Pensionär)
 



  
 
Von Tom Krohne
 
 


