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or ein paar Wochen hat
Mike Stewart ein neues
deutsches Wort gelernt. Ei-

nes, das ihm richtig gut gefällt,
weil es seine Arbeit so gut be-
schreibt. „Akribisch“, sagt der
40-Jährige mit seinem kärntne-
risch-kanadischen Zungenschlag,
„das trifft es genau. So bin ich.“
Wer den Trainer der Pinguins bei
der Arbeit beobachtet, bekommt
den Eindruck, das Wort akribisch
sei für ihn erfunden worden.
Beispiel gefällig? 31 Taktik-

Zeichnungen hängen auf dem
Flur vor der Kabine der Pinguins-
Spieler, 31 Lösungen für Situatio-
nen, die in einem Eishockey-Spiel
vorkommen können. Stewart hat
sie seinen Spielern in der Saison-
vorbereitung eingeimpft. Und die
31 sind nur die wichtigsten, ins-
gesamt waren es mehr als 70. Ta-
ge, Wochen haben die Pinguins
gebraucht, um sie einzustudieren.
Oder die Videoanalyse: Nachts

nach einem Spiel setzt sich Ste-
wart an den Computer und zer-
legt 60 Minuten Eishockey in
mehr als 500 einzelne Clips. „Das
dauert drei bis vier Stunden, oft
gehe ich erst frühmorgens ins
Bett. Ich könnte es mir einfacher
machen, in kürzerer Zeit. Aber
dann wäre ich nicht zufrieden mit
mir. Wenn ich nicht hart arbeite,
kann ich nicht von meinen Spie-
lern erwarten, dass sie hart arbei-
ten“, sagt Stewart.
Von diesen Clips wählt er 30

bis 35 aus, um sie seinen Spielern
zu zeigen. Die bekommen so je-
den kleinen Fehler aufgezeigt,
dem Analytiker Stewart entgeht
nichts. Die taktischen Vorgaben
werden immer und immer wieder
mit der Realität abgeglichen und
nachgebessert. Ganz akribisch.
Den Zufall will Stewart so

weit, wie es geht, aus dem Spiel
verbannen. Es gibt sogar eine
Kleiderordnung für die Spieler.
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„Zum Spiel sollen sie in einem
schönen Hemd kommen, mit ge-
pflegten Schuhen. Jeans sind
okay, Kappen und Mützen nicht.
Sie sollen schon mit ihrer Klei-
dung zeigen: Heute ist ein Spiel,
heute ist ein besonderer Tag“, er-
läutert Stewart. Er selbst trägt auf
der Trainerbank immer Anzug
und Krawatte.

Er hat eine Idee vom Spiel

In den wenigen Monaten seit sei-
nem Amtsantritt im Sommer 2012
hat Stewart den Pinguins seine
Idee vom Spiel beigebracht. Der
Erfolg gibt ihm Recht. Platz drei
in der Liga, und das mit begeis-
terndem Eishockey. Die Fans
strömen zu den Spielen wie nie.
Stewarts Vertragsverlängerung
war die logische Konsequenz.
„Mir hat es vom ersten Tag hier

gefallen. Die Halle, die Fans, al-
les. Vom Management gibt es kei-

ne Fragezeichen. Die Spieler und
ich, wir können uns voll auf Eis-
hockey konzentrieren.“ Wichtig
sei aber auch gewesen, dass seine
Frau Tara, Sohn Mack (11) und
die Töchter Avery (9) und Bryn
(7) schnell in Bremerhaven hei-
misch geworden sind. „Das ganze
Paket hier stimmt“, sagt der Ka-
nadier mit österreichischem Pass.
Kein Zweifel: Stewart ist ange-

kommen in Bremerhaven, und er
kommt an. Mit seiner Offenheit,
seiner freundlich-verbindlichen
Art. In der Pressekonferenz nach
einem Spiel gibt es immer zuerst
ein Lob für den Gegner. Egal, wie
gut oder schlecht der tatsächlich
gespielt hat. Und einen Fan abzu-
wimmeln, der ein Autogramm ha-
ben will, würde Stewart nie in
den Sinn kommen.
Aber das freundliche Wesen ist

nicht seine einzige Seite. Da ist
noch der andere Mike Stewart.
Derjenige, der in der Drittelpause
vor Wut tobt und seine Mann-
schaft in der Kabine zurücklässt,
um schon Minuten vor Wiederbe-
ginn auf der Bank Platz zu neh-
men. Der im
Training den
Schläger gegen
die Plexiglas-
umrandung
donnert, weil
ihm ein Spieler
bei einer
Übung im Weg
rumsteht. „Ein
Psychopath bin
ich nicht“, sagt Stewart, „aber da
ist so ein Teil von mir... Ich bin
wohl ein bissel verrückt.“

Als Profi ein „tough guy“

Keiner, der sich Stewarts Spieler-
karriere anschaut, würde das be-
zweifeln. Er war Verteidiger, aber
vor allem war er ein harter Hund.
Ein „tough guy“. Einer, der die
Faustkämpfe Mann gegen Mann
austrägt, die zum Eishockey da-
zugehören. Mehr als 100 Kämpfe
hat Stewart in seinen 18 Jahren
als Profi bestritten. Deshalb ha-
ben sie ihm in Österreich, wo er
neun Jahre für Villach spielte,
den Spitznamen „Iron Mike“ ver-
passt. „Ich habe mich mit guten
Freunden knüppelhart geprügelt,
und hinterher sind wir ein Bier
trinken gegangen. Das ist im Eis-
hockey so. Die Kämpfe waren
Teil meines Spiels“, sagt Stewart.
Was für ein Widerspruch: Hier

der gewiefte Taktiker, dort der
wilde Schläger. Doch die beiden
Seiten des Mike Stewart sind gar
nicht so gegensätzlich. Denn
auch auf seine Laufbahn als
„tough guy“ hat er sich akribisch
vorbereitet.
Es war Anfang der 90er Jahre.

Stewart – noch keine 20 Jahre alt
– studierte an der Michigan State
University und spielte dort Eis-
hockey, als er beschloss, das
Kämpfen zu lernen. Also löste er

sich aus der Geborgenheit der
Uni und ging ins benachbarte
Lansing. Eine raue Stadt, in der
hauptsächlich Schwarze und La-
tinos wohnten. Kein Ort für wei-
ße Jungs. Doch Stewart hatte ei-
nen Entschluss gefasst, und so
kam er eines Tages in diesen Box-
club: „Es war keine gute Gegend,
ich war verrückt“, erzählt er. „In
dem Club trainierten nur Schwar-
ze. Richtig gute Boxer. Die haben
mich beim Sparring von einer
Ringseite zur anderen geprügelt.
Ich habe gelernt, wie man ein-
steckt, wie man sich bewegt, wie
man schlägt. Irgendwann haben
sie mich akzeptiert und mich auf-
gezogen: ,Mikey, you‘re the next
great white hope.‘ Danach habe
ich mich beim Eishockey gefühlt,
als sei ich drei Meter groß und
200 Kilo schwer.“
Der Mut, einen solchen Schritt

zu wagen, hat Stewart geprägt.
Neue Wege zu gehen ist für ihn
seitdem kein Problem. Das ver-
sucht er auch seinen Spielern zu
vermitteln: Ihr müsst neue Wege
gehen, um Euch zu verbessern.
Etwas wagen. Und noch was:
wenn ihr hart an Euch arbeitet,
könnt ihr alles erreichen.
Seine Spieler scheinen es ver-

standen zu haben. Sie folgen Ste-
warts Weg, sie akzeptie-
ren seine Regeln, sie
arbeiten hart. Viel-
leicht weil sie wissen,
dass sie damit Großes
erreichen können in
dieser Saison. Mit
Akribie.
Dieses Wort zieht

sich durch die Ar-
beit von Mike Ste-
wart. Kein Wun-
der, dass er es so
gut findet. Noch
besser wird es
ihm gefallen,
wenn er irgend-
wann einmal die
Wortherkunft
nachschlägt.
Akribisch ist
abgeleitet vom
griechischen
Wort akros.
Das heißt so
viel wie: an
der Spitze
stehend.

Aus einem designierten Absteiger hatMike Stewart einen Spitzenclub geformt.

Die Fischtown Pinguins sind plötzlich ein Anwärter auf den Meistertitel in der Zweiten

Eishockey-Bundesliga. Wer ist der Mann, der dieses sportliche Wunder vollbracht hat?

Und warum nennt man ihn „Iron Mike“? Eine Spurensuche. VON LARS BROCKBALZ

Aber auch das ist Mike Stewart: Bei einem Show-Spiel zwischen den
REV-Damen und den Footballern der Seahawks gab er den Schiedsrichter.

Immer schick angezogen, immer
extrem angespannt: Das ist der
typische Mike Stewart bei den
Spielen der Pinguins. Fotos eer

Als Spieler war Mike Stewart ein Raubein.Mehr als 100 Kämpfe lieferte
er sich in seiner Profi-Karriere. Um seine Kampftechnik zu verbessern, ab-
solvierte er ein knüppelhartes Training mit farbigen Boxern. Foto imago

» Wenn ich
nicht hart ar-
beite, kann ich
nicht von mei-
nen Spielern er-
warten, dass
sie hart arbei-
ten. «
MIKE STEWART


