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Liebe Freunde der Tölzer Löwen, 

eine neue Eishockeysaison steht vor der Tür. Die alte Saison war sicherlich nicht einfach und aus den verschiedensten 
Gründen konnte der Abstieg aus der DEL 2 nicht verhindert werden. Aber sind wir doch mal ehrlich, hätten sich die 
Löwen eine weitere Saison DEL 2 in Zukunft noch leisten können? Das Tölzer Eishockey erlebte eine finanzielle Sicherheit 
durch „Wee“, die aber schon in der Vergangenheit nicht mehr gegeben war. Wir hätten uns der Herausforderung 
gestellt aber nun müssen wir uns mit den neuen Gegebenheiten abfinden. Es ist viel passiert in den letzten 6 Monaten. 
Ein neuer Geschäftsführer wird vorgestellt, der auch noch aus Garmisch kommt, Corona warf die Mannschaft komplett 
aus der Bahn und so nahm die jüngere Vergangenheit seinen Lauf. Noch irgendwo sportlich einzuwirken war unmöglich 
aber wir schauen nach vorne. 

Ich persönlich bedanke mich für die positive, ja sogar teilweise herzliche Aufnahme im Isartal. Ich habe mit mehr 
Gegenwird gerechnet aber es freut mich umso mehr, dass ich von allen die Chance bekomme in Ruhe zu arbeiten. Man 
kann nicht alles innerhalb von wenigen Monaten ändern aber wir versuchen, in einem guten Team, außerhalb des Eises 
eine gut organisierte Oberligasaison zu planen. Es wird sicherlich einiges an Neuerungen geben, die Sie persönlich gut 
oder schlecht finden aber es geht in erste Linie um das sportliche Aushängeschild im Tölzer Land.  

Wir werden eine junge Mannschaft aufbauen, in der es wieder mehr Tölzer Spieler gibt. Der Zuschauer soll sich mit der 
Mannschaft identifizieren, mit Ihr leiden oder sich mit Ihr freuen. Auf jeden Fall soll er nach dem Spiel mit dem Eindruck 
nach Hause gehen, dass er einen unterhaltsamen Abend hatte und seine „Buam“ alles gegeben haben. Das eigene 
Stadion soll wieder eine Festung werden, der Gegner muss mit Respekt nach Bad Tölz kommen aber dazu braucht die 
Mannschaft auch seine treuen Zuschauer. Sie alle sind der „Hauptsponsor“ der Tölzer Löwen, wir brauchen Sie zu einem 
sportlichen Neustart. Sie haben uns in der Vergangenheit viel gegeben, gerade in der Corona-Zeit, dafür sagen wir recht 
herzlich Dankeschön.  

Selbstverständlich haben wir die Preise für Dauerkarten angepasst und für die Oberliga reduziert. Sie bekommen tolle 
Vergünstigungen, wenn Sie sich ein Saisonticket sichern. Der Einzelpreis ist reduziert und mit einer Dauerkarte bezahlen 
Sie 22 Spiele und bekommen dafür mindestens 27 Spiele zzgl. Play-Off Spiele. Sie können also davon ausgehen, dass Sie 
acht Spiele oder mehr von uns geschenkt bekommen. Und was uns ganz wichtig ist, sollte es wieder eine Pandemie 
geben, bekommen Sie den möglichen Ausfall wieder ausbezahlt. 

Geben Sie den Tölzer Löwen eine neue Chance, wir starten mit einem wesentlich geringeren Etat bei vielen 
gleichbleibenden Fixkosten. Kaufen Sie eine Dauerkarte zum Frühbucherrabatt und zeigen Ihre Verbundenheit zu den 
Tölzer Löwen. 

Ich persönlich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam viel Erfolg und Spaß beim Tölzer Eishockey haben und hoffe, 
dass Sie mit unserer geänderten Preispolitik zufrieden sind. 

Mit sportlichem Gruß 

 

Ralph Bader                                                                                                                                                                       
Geschäftsführer 
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