
Mein Reisebericht: Mit der U17 der Eisbären Juniors nach Los Angeles 

Hallo, mein Name ist Benjamin Herrmann. Ich bin in der 9. Klasse und spiele Eishockey bei den Eisbären 
Berlin. Im Februar 2023 unternahm ich mit meiner Mannschaft eine Trainingsreise nach Los Angeles, um 
dort gegen die Juniors der Los Angeles Kings und der Anaheim Ducks zu spielen. Gecoacht und betreut 
wurden wir von unseren Trainern Herrn Andreas Gensel und Herrn Rumid Masche sowie Marko und Raimo, 
und mit dabei waren neben unserer Mannschaftsärztin Frau Hofmann und unserer Lehrerin Frau Müller auch 
verschiedene Sponsoren.


Unsere Reise begann am 07.02.23 frühmorgens in der Kabine, von wo wir nach dem Einladen des 
Equipments zum Flughafen BER fuhren. Nach einem Zwischenstopp in Paris landeten wir nach einem sehr 
langen und anstrengenden Flug müde, aber voller Vorfreude in Los Angeles.


Wir bezogen unser Hotel in direkter Nachbarschaft zum Trainingszentrum der L.A. Kings. 

An unserem erster Tag ging es zunächst mit dem Schulbus zum Walk of Fame in Hollywood, wo unser 
Headcoach Herr Andreas Gensel seinen eigenen wohlverdienten Stern verliehen bekam. 


Nach einem Ausflug zum Griffith-Observatorium mit Blick auf das Hollywood-Sign und über Los Angeles 
fuhren wir zurück zum Eisstadion, um unser erstes Spiel gegen die L.A. Kings zu absolvieren. Leider 
verloren wir das Spiel, aber das lag vielleicht auch an unseren noch wenig geschmeidigen Beinen nach dem 
Flug. Abends besuchten wir ein NBA-Spiel der L.A. Lakers gegen die Milwaukee Bucks, bei dem der 
Basketballspieler LeBron James als All-Time-Leading-Scorer geehrt wurde.




Am nächsten Tag fuhren wir zum Santa Monica Pier, wo wir bei schönstem Wetter einen langen Strandlauf 
machten. 




An den beiden sich anschließenden Tagen hatten wir dann zwei Spiele gegen die Juniors der Anaheim 
Ducks. Diesmal hielten wir schon besser mit, auch wenn wir beide Spiele verloren geben mussten. 

Abends stand das erste NHL-Spiel der Anaheim Ducks gegen die Pittsburg Pinguins an. Es war 
unglaublich, amerikanisches Eishockey live zu erleben. Am vorletzten Tag besuchten wir in der Crypto-
Arena von L.A. das NHL-Spiel der Los Angeles Kings gegen Buffalo Sabres. Die Kings gewannen und wir 
freuten uns sehr.




An unserem letzten Tag in L.A. hatten wir auch unser letztes Spiel gegen die Juniors der L.A.Kings, wo es 
spannend zur Sache ging und wir unsere deutlich gesteigerte Qualität zeigen konnten. Auch wenn wir 
erneut verloren haben, zeigten wir, dass wir sehr gut spielen und mithalten können.


Zwischen unseren Spielen haben wir dank Raimos perfekter Reiseplanung sehr viel unternommen. Wir 
waren in Long Beach zum Wale beobachten, haben den Universal Studios einen Besuch abgestattet, waren 
in Beverly Hills spazieren und in einem Outlet zum Shoppen, haben uns individuell mit Schulaufgaben 
beschäftigt oder haben uns im Hotelpool regeneriert. 







Am 16.02.23 hieß es packen und die Rückreise nach Berlin via Paris antreten, wo wir ein Abschlusstraining 
absolvieren, um den Jetlag möglichst schnell zu überwinden. Schließlich standen die nächsten Spiele am 
Wochenende an…


Es war eine großartige Erfahrung!
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