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 18 Warum Hockey nicht Fußball ist
Fanblocks und Prügeleien

Wow – ist das Stadion groß! Wie ein Winz-
ling fühlt Mareike sich vor dem Air Canada 
Centre, dem Stadion in Toronto. In dieser 
Veranstaltungshalle fi nden neben Konzer-
ten und Th eatervorführungen vor allem 

Sportveranstaltungen statt – und heute Morgen hat Kim sie 
am Frühstückstisch mit zwei Tickets für das Hockeyspiel 
Montréal gegen Toronto überrascht. Wie auch für das NBA-
Team Toronto Raptors (Basketball) und den Toronto Rock in 
der NLL (Lacrosse) ist das Air Canada Centre offi  zielle Heim-
spielarena der NHL-Mannschaft Toronto Maple Leafs (Eis-
hockey). 

Kim war total stolz, weil es angeblich sehr schwierig gewe-
sen war, die Karten zu ergattern. Aber da hat sie vermutlich 
etwas übertrieben, um ihrem Geschenk mehr Wert zu verlei-
hen. Wer interessiert sich denn schon für Hockey – und dann 
auch noch Eishockey? Umso erstaunter ist Mareike über die 
riesige Menschenmasse vor dem Stadion. Und alle tragen 
die Schals, Trikots oder caps ihrer jeweiligen Lieblingsmann-
schaft. Es handelt sich also doch nicht nur um ein kleines 
Spiel, auch wenn Kim ihr erzählt, dass die Mannschaft aus 
Montréal es gewohnt ist, zu Hause in einem noch größeren 
Stadion zu spielen: Das Centre Bell bietet mehr als 20.000 Zu-
schauern Platz und ist damit das größte Stadion in Kanada.

Mareike hat sich extra etwas Proviant mitgenommen und 
außerdem eine Flasche Cola eingesteckt, weil Kim schon an-
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gedeutet hatte, dass es ein langer Nachmittag werden könnte. 
Die Schlange am Eingang ist immens und Mareike versteht 
noch nicht so wirklich, warum. Die Leute haben doch schon 
alle Tickets, oder? Jede einzelne Person wird gründlichst 
durchsucht und muss eine Sicherheitsschleuse durchlaufen – 
was für ein Aufstand für ein einfaches Hockeyspiel. Als sie an 
der Reihe ist, bittet der Sicherheitsmann sie, ihren Rucksack 
zu öff nen, und macht ein böses Gesicht, als er Mareikes Vor-
räte entdeckt. 

»Sie können hier keine Getränke und kein Essen mit rein-
nehmen, Miss.« 

Enttäuscht schaut Mareike zu, wie er alles in einen Müll-
eimer entsorgt. 

Kim wartet indes schon ungeduldig am Fuß der Treppe, 
die sie auf die Tribüne bringt. 

»Komm schon, wir müssen zu unseren Plätzen.« 
Die beiden sitzen im mittleren Feld, ziemlich weit oben 

und mit einem Wahnsinnsblick auf das Spielfeld. Irgendwie 
kommt Mareike alles so eng und nah vor. Aber das Beste hat sie 
sich für Kim noch aufgespart. Langsam zieht sie ihren Parka 
aus und grinst Kim stolz an. Guillaume hat ihr zum Einzug 
ein wasch  echtes Les-Canadiens-T-Shirt geschenkt, das Tri-
kot der Mannschaft Montréals. Und genau das trägt Mareike 
jetzt. Die ge wünschte Reaktion bleibt bei Kim jedoch aus. 

»Mareike! Wie kannst du nur! Bist du etwa für Montréal?« 
Verdutzt schaut Mareike sie an. Eigentlich war das mit 

dem T-Shirt eher lustig gemeint. Warum regt Kim sich so 
auf? Um sie zu besänftigen, winkt Mareike den Bierverkäufer 
herüber, der seine Runden mit einem Tablett voller Plastik-
becher mit Bier dreht, und kauft Kim und sich je eins. Sechs 
Dollar für ein läppisches Bier? Die sind wohl verrückt gewor-
den. Doch Mareike hat keine Zeit, darüber nachzudenken, 
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denn schon wird das Spiel mit lauter Musik und einer bunten 
Lichtshow eröff net. Was für ein Spektakel, dabei dachte Ma-
reike, es würde hier um Sport gehen!

Direkt vor sich entdeckt Mareike eine Gruppe Toronto-
Fans in den entsprechenden Trikots. Langsam versteht sie gar 
nichts mehr, denn neben ihr sitzen doch nur Zuschauer in 
Montréal-Trikots. Ist das hier nicht der Montréal-Fanblock? 
Durch ihr erstes Bier etwas mutiger geworden, tippt Mareike 
dem Mann, der direkt vor ihr sitzt, auf die Schulter. 

»Entschuldigen Sie, sitzen Sie nicht im falschen Fanblock? 
Hier sind doch nur Montréal-Fans.«

»Pass bloß auf mit deinen Scherzen, Mädchen. Du wirst 
schon sehen, heute fegen wir euch weg«, antwortet der und 
dreht sich lachend zu seinen Freunden zurück. Der hat sie 
gar nicht ernst genommen! Kim schaut sie etwas verlegen an: 
»Was sollte das denn jetzt?«

Für den Rest der ersten Hälfte des Spiels hält Mareike sich 
nun zurück. Sie hat das Gefühl, Kim ganz schön auf die Ner-
ven zu gehen. Doch als sich zwei Spieler auf dem Eis in die 
Haare kriegen und sich schließlich fast die ganze Mannschaft 
prügelt, kann Mareike nicht mehr an sich halten. 

»Was machen die denn da? Die müsste man alle vom Platz 
verweisen! Das war ganz klar ein Foul und hat eine rote Karte 
verdient! Unglaublich!« 

Kim schaut sie entsetzt an. Erst jetzt merkt Mareike, dass 
sie in ihrer Rage etwas laut gesprochen hat. Aber das geht 
doch wirklich nicht, dass sich die Spieler einfach so auf dem 
Eis prügeln. Dabei prallen sie mit voller Wucht gegen die 
durchsichtigen Plastikwände, die rund um das Spielfeld an-
gebracht sind. Jetzt versteht Mareike auch, wofür die da sind! 
Zum Schutz der armen Zuschauer, die die billigen Karten 
ganz unten abbekommen haben.
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Als das Spiel zu Ende ist, drängt Mareike nach draußen. 
»Warum hast du es denn so eilig, Mareike? Lass uns doch 

noch etwas sitzen bleiben.«
»Bist du verrückt? Bei den Ausschreitungen auf dem Spiel-

feld will ich gar nicht wissen, wie es erst zwischen den Fans 
abgeht! Und jetzt hat Montréal auch noch gewonnen, da will 
ich in meinem T-Shirt nicht von Toronto-Fans verdroschen 
werden.« 

Kim schüttelt ungläubig den Kopf und folgt Mareike, die 
mit großen Schritten auf den Ausgang zustürmt.

Was ist diesmal schiefgelaufen?

Eishockey ist der Nationalsport der Kanadier und nimmt eine 
noch wichtigere Stellung ein als in Deutschland der Fußball. 
Dementsprechend stolz war Kim, für eines der klassischsten 
Top-Spiele schlechthin, Montréal gegen Toronto, Karten er-
gattert zu haben. Und tatsächlich ist der Andrang zu dem 
Spiel riesig, wie Mareike feststellen musste. 

Mareike musste außerdem merken, dass es verboten ist, 
Essen oder Getränke in die Stadien mitzubringen, und das 
wird auch streng kontrolliert. Es lohnt sich also nicht, Pro-
viant einzupacken, da man diesen ohnehin am Eingang ab-
geben muss. Stattdessen ist ein ordentliches Taschengeld zu 
empfehlen: Vor Ort kann man zwar alles kaufen, was das Herz 
begehrt, doch die Preise sind in der Regel sehr hoch. 

Montréal und Toronto sind Eishockey-Erzfeinde. Bei den 
Spielen der beiden Mannschaften ist die Stimmung immer 
besonders aufgeheizt. Daher verstand Kim auch gar keinen 
Spaß, als Mareike ihr mit dem Montréal-Trikot, das sie an-
hatte, quasi in den Rücken gefallen ist. Es ist ganz wichtig 
zu wissen, dass es keine Fanblöcke wie in Deutschland beim 
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Fußball gibt. Die Fans der jeweiligen Mannschaften werden 
nicht getrennt, sondern sitzen bunt durcheinander, was aber 
fast nie für Probleme sorgt. Hooligans gibt es in Kanada kaum. 
Lediglich bei besonders emotionalen Spielen kommt es ver-
einzelt zu Ausschreitungen.

Prügeleien zwischen den Spielern sind hingegen an der 
Tagesordnung. Vor allem die semiprofessionellen Spieler der 
unteren Ligen prügeln sich ständig. Rote Karten wie beim 
Fußball gibt es allerdings nicht. Ein Spieler kann im Extrem-
fall vom Spiel ausgeschlossen werden, darf dann aber durch 
einen anderen ersetzt werden. Sportliche Vergehen werden 
beim Hockey mit Zeitstrafen geahndet: Der betreff ende Spie-
ler muss nach einem Foul aussetzen und einige Minuten auf 
der Bank verbringen, sodass seine Mannschaft in dieser Zeit 
in Unterzahl spielt.

Die besten Plätze sind übrigens, anders als von Mareike 
angenommen, diejenigen ganz unten an der Bande. Dort sitzt 
man direkt am Spielfeld und bekommt alles hautnah mit. 
Mareike und Kim hatten eher billige Plätze.

Was können Sie besser machen?

Eishockeyfans sollte man niemals unterschätzen. Schlägt man 
sich auf die Seite eines bestimmten Teams, sollte man natür-
lich darauf achtgeben, mit welchen Fans man unterwegs ist. 
Vor Ausschreitungen oder aggressiven Reaktionen muss man 
aber keine Angst haben. Die Anhänger anderer Mannschaf-
ten werden akzeptiert und meistens fi ebert man gemeinsam 
mit, wenn man schon eine der begehrten Karten für ein NHL-
Spiel bekommen hat.

Besonders in Toronto und Montréal ist dies fast so schwie-
rig, wie bei einer Lotterie zu gewinnen. Wesentlich einfacher 
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ist es zum Beispiel in Ottawa, wo der Andrang viel geringer 
ist. Karten für die Spiele der großen Teams kosten etwa zwi-
schen 50 und 350 Dollar. Die unteren Ligen sind günstiger, 
Karten gibt es dort für fünf bis 15 Dollar. Diese Spiele fi nden 
auch nicht in den großen Stadien statt, sondern in kleine-
ren außerhalb der Stadt. Von April bis Juni sind übrigens die 
Playoff s, das heißt, die Finalspiele, bei denen es dann rich-
tig spannend wird und die eigentlich jeder Kanadier vor dem 
Fernseher verfolgt. 

Eishockey in Nordamerika
Die nordamerikanische National Hockey League (NHL) wurde 
1917 gegründet und gilt allgemein als die beste Liga der Welt. 
Nicht nur kanadische, sondern auch US-amerikanische Teams 
spielen hier mit. Der Stanley Cup, den der Saisongewinner er hält, 
ist die begehrteste Eishockeytrophäe der Welt. Der bekann-
teste Hockeyspieler ist aktuell Sidney Crosby mit einem statt-
lichen Jahresgehalt von zwischen acht und zehn Millionen US-
Dollar. Das Durchschnittsgehalt der NHL-Spieler lag 2010 bei 
2,4 Millionen US-Dollar

Ein Hockeyspiel dauert dreimal 20  Minuten, mit Pausen von 
bis zu 15  Minuten dazwischen. Bei jeder Unterbrechung des 
Spiels wird jedoch die Uhr angehalten, sodass es im Endeffekt 
wesentlich länger dauert. Pro Spiel sind im Schnitt ca. 18.000 
Zuschauer im Stadion dabei.

In Nordamerika teilen sich die Mannschaften nach Ost und 
West auf, und zwar zu jeweils 16 Teams. Die besten acht Mann-
schaften jeder Seite spielen untereinander, bis je ein Sieger für 
den Westen und einer für den Osten feststeht. Diese beiden 
stehen sich im Finalspiel, den Stanley Cup Finals, gegenüber. 
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