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„Für die NHL war ich zu faul“
DEL-Profi David Elsner fühlt sich beim ERC Ingolstadt pudelwohl – im Interview wirft
der gebürtige Landshuter einen Blick auf die bisherige Karriere und seine Ambitionen

D ie Botschaft ist unmissver-
ständlich und unzweideu-
tig: „Bleibt’s dahoam!“ ap-

pelliert David Elsner in einem Video
der Neuburger Rundschau an alle
Fans des ERC Ingolstadt. Daheim zu
bleiben – etwas anderes bleibt auch
dem Eishockey-Profi in der Corona-
Krise derzeit nicht übrig.

Immerhin konnte er sich kurz vor
der Ausgangsbeschränkung noch
ein paar Fitnessgeräte aus der Ka-
bine des DEL-Clubs mitnehmen
und hält sich jetzt damit – neben
Rollerskaten – auf Trab. Schließlich
will der 28-jährige Stürmer auch in
seiner sechsten Saison am Stück bei
den Panthern anpacken. Im Inter-
view mit unserer Zeitung spricht
der gebürtige Landshuter über die
abgelaufene Spielzeit, Gründe für
seine Vertragsverlängerung und sei-
ne Zukunftspläne.

Herr Elsner, diese Saison ging ab-
rupt und für den ERC Ingolstadt auf
dem siebten Platz zu Ende. Ange-
sichts der wechselhaften Leistungen
Ihres Vereins: Besser so oder wär‘ in

den anstehenden Playoffs noch was
drin gewesen?

David Elsner: Der siebte Platz
ist sicher nicht zufriedenstellend.
Wir hatten am Anfang eine kleine
Krise, haben jedoch als Mannschaft
zusammengefunden. Ich denke, in
den Spielen gegen Augsburg hätten
wir uns für die Playoffs qualifiziert.
Und in den Playoffs geht’s immer
von Null los.

Auch Ihre Saison glich einer Ach-
terbahnfahrt.

Elsner: Wie bei der Mannschaft
lief es auch bei mir zunächst einfach
nicht richtig. Erst ab Weihnachten
wurde es besser, und ab dann hat
das Eishockey auch wieder Spaß ge-
macht. Aber ich bin mit meiner
Leistung nicht zu einhundert Pro-
zent zufrieden.

Die Verantwortlichen des ERC
Ingolstadt waren es offenbar schon
und haben im Februar den Vertrag
mit Ihnen um ein Jahr verlängert.
Wie lange haben Sie mit Ihrer Zusa-
ge gezögert?

Elsner: Überhaupt nicht lange.
Der Verein ist auch zu mir gestan-
den, als es nicht so gut lief. Daher
gab es für mich nicht mehr viel zu
diskutieren, als wir uns getroffen
haben. Mir gefällt’s in Ingolstadt,
ich habe auch neben dem Eis nette
Menschen kennengelernt. Ein wei-
terer Punkt ist, dass meine Familie
und Freunde im Grunde gleich um
die Ecke sind.

Sie durchliefen zum Teil gemein-
sam mit Tom Kühnhackl und Tobi
Rieder den Nachwuchs des EV
Landshut. Die beiden haben’s bis in
die NHL geschafft, bei Ihnen war
hingegen – wie bei so vielen anderen
Spielern – mit Nordamerika bereits
nach einem Jahr OHL bei den Soo
Greyhounds wieder Schluss. Ha-
dern Sie manchmal mit der verpass-
ten Chance?

Elsner: Nein, denn mir war ei-
gentlich von Anfang an klar, dass
ich es wohl nicht bis ganz nach oben
schaffe. Ich habe das eine Jahr ge-
nossen. Aber man muss auch immer
ehrlich zu sich selbst sein und da

muss ich sagen: Für die NHL war
ich viel zu faul.

Nach Ihrer Rückkehr aus Nord-
amerika machten sogar einige Ge-
rüchte über ein Karriereende die
Runde.

Elsner: Das war damals eine
schwierige Zeit. In Landshut lief es
gut, dann ging ich zu den Nürnberg
Ice Tigers in die DEL, spielte aber
die meiste Zeit bei den Löwen
Frankfurt in der DEL2. Auch das
viele Pendeln hat mich sehr frus-
triert. Mit dem Wechsel nach Ingol-
stadt 2015 kam die Freude am Eis-
hockey wieder zurück. Das war eine
gute und richtige Entscheidung.

Mittlerweile haben Sie auch acht
Länderspiele bestritten. Wann kom-
men weitere hinzu?

Elsner: Es ist natürlich für je-
den das A und O, sich international
zu präsentieren. Aber für mich
kommt an erster Stelle Ingolstadt.
Das Nationalteam ist Bonus.

Interview: Tobias Nagler

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN: David Elsner (rechts) geht ab Herbst in seine mittlerweile sechste DEL-Saison mit den Panthern. „Mir gefällt’s in Ingolstadt
und meine Familie ist gleich um die Ecke“, sagt der 28-jährige Stürmer. Foto: imago

Entscheidung fällt am 22. April:

Handballsaison wird
wohl abgebrochen
Etliche Sportarten haben den

Schlussstrich längst gezogen,
nächste Woche soll nun auch im
Amateur-Handball endlich
Klarheit herrschen: Wie der
Bayerische Handballverband
(BHV) mitteilte, wird die Ent-
scheidung über den Abbruch
(oder die Weiterführung) des
Spielbetriebs unterhalb der
dritten Liga am 22. April fallen.

Grund für die Verzögerun-
gen: Um Rechtssicherheit zu
haben, wird der Bundesrat des
Deutschen Handballbundes
(DHB) am 20. April einige Be-
schlüsse fassen. Erst danach
tagt das Präsidium des BHV,
um endgültig zu entscheiden,
was mit der aktuellen Saison
nun geschehen soll.

Dabei gilt – zumindest nach
aktuellem Stand – die Beendi-
gung aller Spielklassen der
Männer und Frauen als sicher.
Als sehr wahrscheinlich gilt au-
ßerdem, dass:

• Die Saison 2019/20 gewer-
tet wird

• Es keine Absteiger geben
wird, Aufsteiger jedoch schon

• Ein freiwilliger Abstieg in
die nächstniedrigere Spielklas-
se möglich ist

Bis 30. April sollen dann die
Abschlusstabellen bekanntge-
geben werden, spätestens am
17. Mai steht außerdem fest, ob
die Jugendqualifikation für die
kommende Saison gespielt wird
oder nicht. Auch ein Eiertanz
hat irgendwann ein Ende. -gg-

Goalie Bastian Kucis
zurück in Frankfurt
Die Löwen Frankfurt feilen wei-

terhin am Kader für die DEL2-Sai-
son 2020/2021 und können eine wei-
tere Personalie vermelden: Denn
Bastian Kucis wird als einer der
Torhüter ins Frankfurter Gehäuse
zurückkehren. Der 22-Jährige trug
bereits in der Spielzeit 2018/2019
das Trikot der Löwen und kommt
nun aus Bad Nauheim an den Main.

Kucis schwärmt von seinem alten
und neuen Club: „Ich freue mich
sehr, wieder für die Löwen spielen
zu dürfen. Das war letzte Saison
aufgrund meiner Vertragssituation
nicht möglich. Die Löwen sind eine
hochprofessionelle Organisation,
die mir alles bieten kann, um mich
zu verbessern. Außerdem fühle ich
mich hier sehr wohl.“

Direkt zum LZ-Sport:
Michael Selmeier 0871 / 850 23 42
E-Mail: sport@landshuter-zeitung.de

Vier Termine zur
Schiri-Ausbildung 2.0

SR-Gruppe Landshut bietet Online-Lehrgänge an
Auch die fußballfreie Zeit lässt

sich mit Fußball füllen: Denn wer
Schiri werden will, kann den Theo-
rieteil bei der Schiedsrichtergruppe
Landshut zwischen April und Juni
mittlerweile auch online absolvie-
ren. Einzige Voraussetzung für Inte-
ressenten ist die Mitgliedschaft in
einem bayerischen Sportverein.

Nach der Anmeldung kann man
auf die Online-Plattform mit den
Lehrmaterialien zugreifen. In einem
Einführungs-Webinar werden die
Teilnehmer dann über die Abläufe
informiert. Auch der Abschlusstest
findet online statt. Nach bestande-
ner Prüfung fehlt den angehenden
Schiris dann nur noch der Praxis-
teil, der zusammen mit der Mit-
gliedschaft in der Schiedsrichter-
gruppe 50 Euro kostet.

„Die praktische Prüfung ist ein-
fach ein Sporttest, bei dem 1000
Meter in maximal sieben Minuten

gelaufen werden müssen. Das ist
machbar. Wann der sein wird, darü-
ber werden wir rechtzeitig infor-
mieren, wenn vonseiten der Politik
alles wieder geöffnet wird“, erklärt
der Obmann der Schiedsrichter-
gruppe Landshut, Christoph Falte-
rer, auf LZ-Anfrage und fügt an:
„Am Praxistag lernt man sich dann
auch kennen und wird auf die ersten
Spiele eingestimmt, wo man von ei-
nem erfahrenen Schiri als Pate be-
gleitet wird.“ -gg-
■ Info

• Die nächsten Online-Lehrgänge
finden vom 25. April bis 24. Mai, 9.
Mai bis 7. Juni, 16. Mai bis 14. Juni
sowie vom 30. Mai bis 28. Juni statt

• Anmeldung unter www.bfv.de/
sr-neulingslehrgang-online

• Infos gibt’s beim Schiedsrichter-
Lehrwart Thomas Pidhorianski per
Mail an lehrwart@srg-landshut.de

HART ABER FAIR: Bevor die Schiedsrichter-Neulinge auf dem Platz für Ord-
nung sorgen, müssen sie erst die Theorieprüfung bestehen. Alles, was es
dazu braucht, ist nun auch online möglich. Foto: Norbert Herrmann

SSC Schwerin
holt Lina Alsmeier
Volleyball-Rekordmeister SSC

Palmberg Schwerin meldet den ers-
ten Neuzugang für die nächste Sai-
son. Die 19-jährige Außenangreife-
rin Lina Alsmeier wechselt vom
Bundesliga-Rivalen USC Münster
zum Team von Trainer Felix Kos-
lowski. „Lina ist eines der größten
Talente, die wir derzeit auf Außen
haben“, sagt Koslowski: „Sie passt
perfekt zu unserer Grundphiloso-
phie, junge deutsche Spielerinnen
an das absolute internationale Ni-
veau heranzuführen.“

Diese Perspektive war für die in
Nordhorn geborene Alsmeier mit-
entscheidend, nach Mecklenburg-
Vorpommern umzuziehen. „In
Münster hat alles gepasst für mich“,
erklärt die 1,89 Meter große Natio-
nalspielerin: „Aber in Schwerin
bieten sich noch mal ganz andere
Möglichkeiten an Wettbewerben
und ein höheres Trainingsniveau,
um dazuzulernen und Erfahrungen
zu sammeln.“
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