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Corona-Situation in New York: „Es ist erschütternd 
und extrem traurig“  

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl spielt in der amerikanischen Profiliga NHL. In 
einem Interview äußert er sich nun zur derzeitigen Lage in der Metropole New York. 

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl rechnet „immer weniger“ mit 
einer Fortsetzung der NHL-Saison. Allerdings interessiert dies den 28 Jahre alten 
Eishockey-Nationalstürmer auch immer weniger. „Es ist im Moment definitiv nicht das 
Wichtigste in der Welt, ob wir die Saison in irgendeiner Weise zu Ende bringen“, 
sagte Kühnhackl im Interview der „Abendzeitung“ (Mittwoch). „Der Fokus muss 
wirklich auf etwas anderem liegen: Dass wir alle möglichst schnell aus dieser 
düsteren Zeit herausfinden.“ 

Schockiert ist der Stürmer der New York Islanders insbesondere von der Situation in 
New York: „Es ist erschütternd und extrem traurig“, meinte Kühnhackl, der sich 
derzeit in seiner niederbayrischen Heimat Landshut aufhält. „Wenn man überlegt, wie 
viele Menschen normalerweise am Times Square sind und jetzt ist das alles eine 
Geisterstadt.“ 

New York gilt als Epizentrum der Vereinigten Staaten in der aktuellen Corona-Krise. 
„Ich kann nur von Glück sagen, dass ich es rechtzeitig rausgeschafft habe“, sagte der 
Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl, der 2016 und 2017 mit 
den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup gewonnen hatte. 

Derweil wurde der deutsche Eishockey-Star Dominik Kahun neuer Botschafter 
der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM). „Ich freue mich sehr, 
dass ich AKM-Botschafter sein darf, und es macht mich stolz, dass ich die 
Stiftung auf diesem Weg unterstützen kann“, wird Kahun in einer 
Pressemitteilung der Stiftung zitiert. 

Im Zuge der Corona-Krise hatte der 24-Jährige bereits eine Spendenaktion 
gestartet und damit 15.000 Euro für die Stiftung AKM gesammelt. Nun möchte 
Kahun, der wie Kühnhackl in der NHL für spielt, das Hospiz während der 
Saison über Social Media unterstützen. In der Sommerpause möchte er dann 
nach München kommen, um „dann auch mal die Familien und Kinder des AKM 
persönlich zu treffen.“ 

Kahun gewann bei den olympischen Winterspielen 2018 mit dem deutschen 
Team überraschend die Silbermedaille und wechselte im Anschluss in die NHL. 
Dort spielt er für die Buffalo Sabres. 
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