
„Mission Aufstieg!“ 
Die Teams des heutigen Abends 

 

       Grefrath Phoenix               Wiehl Penguins 1b 

                              
 

 

 

 
Freitag, 22.01.2016 - 20:00 Uhr 

 

Willkommen in der Aufstiegsrunde - Endlich wieder Eishockey… 
 
Fünf quälend lange Wochen mussten sich die Phoenix-Fans gedulden. Heute ist es 
endlich soweit, wenn es um 20:00 Uhr wieder „GAME DAY“ gegen die 1b der 
Penguins aus Wiehl heißt. 
 
Nachdem der Phoenix mit einem 4:1-Auswärtssieg bei der Herner 1b erfolgreich in 
die Aufstiegsrunde gestartet ist, möchte man nun gegen den Gast aus dem 
Bergischen Land den zweiten wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen und 
auch am heutigen Abend die Punkte an der Niers halten.  
 
Mit dem TuS Wiehl 1b erwartet das Team von Trainer Karel Lang eine besonders 
reizvolle Herausforderung, zumal der Phoenix in der NRW-Liga-Hauptrunde am 
10.10.2015 bei den Oberbergischen mit 6:7 nach Penaltyschießen seine letzte und 
bislang einzige Saisonniederlage hinnehmen musste. Nur zwei Wochen später gelang 
den Blau-Gelben jedoch mit einem deutlichen 11:0 in eigener Halle eine 
eindrucksvolle Revanche. 
 
Grefrath kann sich als NRW-Titelträger heute Abend sicherlich nicht seiner 
Favoritenrolle entziehen. Dennoch wird auch mitentscheidend sein, welches der 
beiden Teams die lange Spielpause besser verkraftet hat und schneller seinen 
Rhythmus wieder aufnehmen kann. 
 



Fortsetzung von Seite 1: 
 

Die "Feuervögel" müssen heute auf Verteidiger Gerrit Ackers verzichten, welcher  
aufgrund einer Spieldauerdisziplinarstrafe aus dem letzten Spiel in Herne gesperrt ist. 
Ist das die Chance für die Gäste aus dem Oberbergischen, für den Phoenix erneut 
zum Stolperstein zu werden? 
Die GEG hat in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie auch den 
Ausfall von Schlüsselspielern kompensieren kann. 
 
Freuen wir uns also auf einen spannenden Eishockey-Abend im Grefrather „EisSport 
& EventPark“ und drücken dem Phoenix die Daumen für diese wichtige Begegnung. 
 

 
Mit der Mannschaft nach Hamm und Wiehl 
 

Wer heute noch nicht genug vom Phoenix-Eishockey kriegen kann, der hat diesen 
und kommenden Sonntag die Möglichkeit, das Team für kleines Geld im 
Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen nach Hamm und Wiehl zu begleiten. 

Der Unkostenbeitrag beträgt jeweils 15 € pro Person.                                     
Insgesamt stehen 25 Plätze zur Verfügung. 

Hier die Termine:                                                                                                
Hamm: Sonntag, 24.01.2016 – Abfahrt ca. 15:00 Uhr – Rückkehr gegen 23:30 Uhr 
Wiehl: Sonntag, 31.01.2016 – Abfahrt ca. 13:45 Uhr – Rückkehr gegen 22:00 Uhr 

Abfahrt und Ankunft ist jeweils am Parkplatz des Eissportzentrums Grefrath. 

Wichtig: Solltet Ihr dabei sein wollen, so meldet euch bitte nach Spielende verbindlich 
in der GEG-Geschäftsstelle am Eissportzentrum an.  

 

 


