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Vor dem Anpfiff …

Obwohl ich quasi mit Skiern an den Füßen geboren wurde, gab es für mich im Winter, 
sobald die Seen zugefroren waren, nur eins: Rauf aufs Eis zum Eishockeyspielen! 
Außerdem spielt in meinem Heimatort Garmisch-Partenkirchen Eishockey eine 
wichtige Rolle. Das Engagement des erfolgreichen Traditionsclubs SC Riessersee im 
Nachwuchsbereich beispielsweise ist einzigartig. Klar also, dass auch ich schon früh 
von diesem Sport begeistert war!
Auch meine engsten Schulfreunde waren leidenschaftliche Eishockeyspieler: Markus 
und Georg Kink, der Buchwieser Martl und der Maurer Uli. Sie wurden sogar 
Nationalspieler! Und obwohl der Sport uns streckenweise örtlich weit voneinander 
getrennt hat, verbindet uns bis heute eine enge Freundschaft. 
Es ist mir daher eine Herzensangelegenheit, dass Ixi aus meinem ersten Bilderbuch 
„Auf die Piste – fertig – los“ Kinder auch für andere Sportarten begeistert. 
Eishockey steht als Mannschaftssport für so viele Werte und so viel Leidenschaft, dass 
dieser Sport für jedes Kind vorbildhaft im Hinblick auf Teamgeist, Einsatz und Fairness 
ist. Das haben nicht zuletzt die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea eindrucksvoll 
gezeigt: In dem dramatischen Endspiel gegen die russische Mannschaft hat das deutsche 
Team nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Weil alle Spieler mit Herzblut und 
Leidenschaft mit- und füreinander gekämpft haben. Im Spiel ging es hart, aber fair zur 
Sache. Und danach gingen alle Spieler in Freundschaft auseinander. 
Die Silbermedaille war der bisher eindrucksvollste Erfolg des deutschen Eishockey und 
bot mir wunderbaren Stoff für dieses Buch. Meine Bilderbuchgeschichte endet allerdings 
mit einem Sieg, denn ich möchte Träume erfüllen. Es gibt nichts Schöneres, als Träume 
wahr werden zu lassen. Das wünsche ich allen Kindern. 

Ich danke dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) und seinem Präsidenten, 
Franz Reindl, für die Mithilfe und das Engagement bei diesem Buch. Franz Reindl 
spielt als Schiedsrichter Franz Pinguin eine wichtige Rolle, genau wie meine Freunde 
aus der Nationalmannschaft: Marcus Kink als Kinki, Yannic Seidenberg als Yannic, 
Leon Draisaitl als Leon, Martin Buchwieser als Mucki, Patrick Hager als Rick und 
Danny aus den Birken als Torwart Danny. Danke, dass ihr alle mitmacht!

Jetzt wird’s Zeit, dass das Spiel beginnt. 

   Auf geht’s – rauf aufs Eis!

       Euer Felix Neureuther
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Am Waldsee ist heute ganz schön was los. Der See ist zugefroren, 

und die Huskys sausen mit ihren Schlägern über das Eis. 

Da wirbelt plötzlich eine Schneewolke auf die Freunde zu. 

Das ist ja Ixi, der auf Skiern den Hang herunterbrettert!



Ixi bremst, dass der Schnee nur so spritzt.

„Wie schön, dass wir uns wiedersehen!“, ruft er.

Seine alten Schulfreunde begrüßen ihn begeistert.

„Hey Ixi, willst du mitmachen? Am Sonntag haben 

wir das wichtige Spiel gegen die großen Bären“, 

sagt Leon.



„Gegen die haben wir noch nie gewonnen! Das wird echt hart“, 

stöhnt Kinki.

Trainer Sturmi mustert Ixi. „Du hast lange nicht mit uns 

Eishockey gespielt. Aber wenn du magst, darfst du mittrainieren.“

Leon flitzt sofort los, um die Ausrüstung für Ixi zu holen.



Leon bringt Schlittschuhe, Handschuhe und einen Schläger.  

Dann bekommt Ixi noch Schienbeinschützer – und natürlich sein Trikot.

Ixi lacht. „Danke, jetzt sehe ich ja wie ein richtiger Profi aus!“

Vorsichtig stakst er aufs Eis.

Die Spieler rufen: „Ixi, komm in unseren Kreis. Einer für alle,  

alle für einen!“ Dabei schlagen sie mit ihren Schlägern aufs Eis. 

Ixi erschrickt und PLUMPS – landet er auf seinem Popo.


