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Heilbronner Falken vs ESV Kaufbeuren

Die Heilbronner Falken
wünschen allen Fans,
Sponsoren und Mitarbeitern
ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest !

VORWORT

Zwei Siege, sechs Punkte, eine Hochzeit und die
Weihnachtsfeier ‒ unsere Falken hatten am
vergangenen Wochenende und am Montag
genug Grund zum Feiern.
Zunächst lief es sportlich am vergangenen
Wochenende rund. Am Freitagabend konnten
die Falken beim Auswärtsspiel in Bad Nauheim
einen 6:2-Erfolg feiern. Trotz der 0:3-Niederlage
gegen die Hessen im ersten Spiel der Saison,
scheint unseren Falken in diesen Partien das
Tore schießen besonders zu gefallen. Inklusive
des Vorbereitungsspiels haben unsere Jungs
gegen die Kurstädter nun in vier Partien 20 mal
getroﬀen.
Gleichfalls in Torlaune präsentierte sich unsere
Mannschaft beim Heimspiel am darauﬀolgenden Sonntag gegen die Eispiraten Crimmitschau. Bereits nach 25 Sekunden lag der Puck
zum ersten Mal im Tor der Gäste. Auch der
zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2 konnte die
Falken nicht aus der Ruhe bringen, sodass man
letztendlich die Partie mit 8:3 gewinnen konnte.
Jonas Schlenker konnte dabei seinen ersten
Treﬀer im Falkentrikot erzielen. Spieler des
Wochenendes war hingegen Richard Gelke, der
in beiden Partien insgesamt sechs Punkte
verbuchen konnte.
Am Montag gab es dann abseits des Eises Grund
zum Feiern. Am Nachmittag gab FalkenVerteidiger Marcus Götz im Beisein der gesam-

ten Mannschaft seiner langjährigen Freundin
Samantha das Jawort. Powerplay wünscht dem
Paar alles nur erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft! Am Abend durfte dann im Rahmen
der traditionellen Weihnachtsfeier weitergefeiert werden.
Die Redaktion wünscht allen Zuschauern, Sponsoren, Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern
und der gesamten Mannschaft ein gesegnetes
Weihnachtsfest 2017.
Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

SAVE THE DATE

Sonntag, 07.01.2018, 17:00 Uhr

Das DERBY in der Kolbenschmidt-Arena !

HEILBRONNER FALKEN 2017/2018

GEGNER

Das erste Spiel nach Weihnachten am zweiten
Weihnachtsfeiertag bringt die Buron Joker Kaufbeuren in die Kolbenschmidt-Arena. Das Team
von Trainer Andreas Brockmann spielt eine
solide Premierensaison in seiner neuen Eishalle,
musste jedoch zuletzt ein paar unerwartete
Niederlagen hinnehmen, so dass man derzeit im
Pre-Playoﬀ-Bereich der DEL2 liegt. Die bisherigen Duelle zwischen beiden Teams sah jeweils
einen Auswärtssieg, denn sowohl die Allgäuer in
Heilbronn als auch die Falken bei ihrem Premierenauftritt im neuen Kaufbeurer Stadion konnten jeweils die Punkte mit nach Hause nehmen.
Die Falken werden selbstverständlich alles
daransetzen, diesen Trend im dritten Aufeinandertreﬀen umzukehren und sich in Form von
drei Punkten ein verspätetes Weihnachtsgeschenk zu machen. Die aktuelle Form gibt auf
jeden Fall genug Anlass zur Hoﬀnung darauf.
Wenn die Falken ihre zuletzt stabile Form beibehalten und ihre Chancen noch besser nutzen,
steht einem weiteren Heimsieg nichts im Wege.
Dennoch muss man gegen das letztjährige
Überraschungsteam jederzeit auf der Hut sein.

Andreas
Brockmann

Torhüter: Im Tor überragt weiterhin Stefan Vajs,
der wohl über die Jahre hinweg der stärkste
deutsche Torhüter der DEL2 ist. Auch in diesem
Jahr hat er seinem Team schon wichtige Punkte
festgehalten. Zweiter Mann hinter Vajs ist der
junge Bastian Kucis, der aber nur sporadisch
zum Einsatz kommt, zuletzt aber einige Spiele

hatte, als Vajs verletzt ausﬁel. Auch in dieser
Partie wird aller Voraussicht nach Vajs beginnen, der in dieser Spielzeit schon ein paar Mal
zu Null spielte und zuletzt sogar diese Wertung
ligaweit anführte.

Sebastian
Osterloh
Verteidiger: Die Defensive der Buron Joker hat
ihren Führungsspieler in Form von Sebastian
Osterloh, der zusammen mit Christopher
Kasten den routinierten Part in der Hintermannschaft übernimmt. Speziell Kasten konnte sich
zuletzt wieder steigern und ist aktuell damit
wieder die geplante Verstärkung, als die er im
Sommer aus Bayreuth ins Allgäu geholt wurde.
Mit Philipp de Paly hat man im Sommer einen
früheren Spieler aus Ravensburg zurückgeholt,
der sich enorm weiterentwickelt hat und
mittlerweile ein wichtiger Faktor in der Hintermannschaft ist, aber auch häuﬁg im Angriﬀ
aushilft. Mit dem Deutsch-Amerikaner Mychal
Monteith hat man einen guten Oﬀensivverteidiger in den Reihen, der seine Stärken schon
einige Male unter Beweis gestellt hat. Auch
Florin Ketterer konnte schon einige Scorerpunkte sammeln. Ein weiterer wichtiger Akteur
ist der junge Daniel Haase, der einst in
Heilbronn debütierte und sich in Kaufbeuren
enorm weiterentwickelt hat. Komplettiert wird
die Defensive durch Aaron Reinig und Denis
Pfaﬀengut.
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GEGNER

Stürmer: In der Oﬀensive liegt neben dem Tor

mehr für den kämpferischen Aspekt. Doch

wohl der stärkste Mannschaftsbereich. Mit dem

genau diese Eigenschaft machte ihn in den

Finnen Sami Blomqvist und dem Kanadier Char-

schwierigen Spielzeiten, als man um den

lie Sarault hat man zwei ganz starke Kontingent-

Klassenerhalt kämpfte, so enorm wertvoll für

spieler, die aktuell das Oﬀensivspiel ihres Teams

das Team. Ein Spieler aus dieser Zeit, der immer

tragen. Diese beiden sollte man keinesfalls

für einen wichtigen Treﬀer gut war, ist weiterhin

außer Acht lassen. Die beiden anderen Kontin-

Max Schmidle. Vervollständigt wird die Oﬀensi-

gentstellen belegen mit Joona Karevaara und

ve durch Christoph Kiefersauer, Maximilian

Jere Laaksonen zwei weitere Finnen, die eben-

Schäﬄer, Tim Wohlgemuth und Florian Thomas.

falls äußerst torgefährlich sind. Bei den deutschen Stürmern hat man mit den beiden

Insgesamt stellt der ESVK damit wieder eine

Ex-Falken Joseph Lewis und Steven Billich zwei

starke Truppe. Doch die Falken in ihrer zuletzt

überdurchschnittliche deutsche Stürmer im

gezeigten Verfassung sollte auf jeden Fall in der

Kader. Daniel Oppolzer steht schon seit Jahren

Lage sein in diesem Duell zu bestehen.

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken

ESV Kaufbeuren

Platz 10, 34 Pts, 94:96 Tore

Bilanz

Platz 8, 39 Pts, 88:76 Tore

Platz 14, 16 Pts, 49:49 Tore

zu Hause

Platz 10, 18 Pts, 45:40 Tore

Platz 7, 18 Pts, 45:47 Tore

auswärts

Platz 3, 21 Pts, 43:36 Tore

Brandon Alderson 33 Pts (14+19)

Topscorer

Sami Blomqvist 38 Pts (15+23)

Brandon Alderson 14

Toptorjäger

Sami Blomqvist 15

Justin Maylan 22

Topassisten

Charlie Sarault 24

Jordan Heywood 19 Pts (7+12)

Topverteidiger

Mychal Monteith 17 Pts (3+14)

Brandon Alderson 68 Strafmin.

„Bad Guy“

Max Schmidle 37 Strafmin.

Marcel Melicherčík SVS 93,46 %

Topgoalie

Stefan Vajs SVS 91,23%

Platz 11, 14,93 Min/Spiel

Strafzeiten

Platz 6, 11,07 Min/Spiel

Platz 13, 73,7 %

Unterzahlbilanz

Platz 9, 79,8 %

Platz 14, 13,3 %

Überzahlbilanz

Platz 7, 18,5 %

0:3 EC Bad Nauheim (A)

Höchste Niederlage

1:5 Bayreuth Tigers (H)

8:3 Eispiraten Crimmitschau (H)

Höchster Sieg

7:1 EC Bad Nauheim (H)

Platz 14, 1.340

Zuschauerschnitt

Platz 6, 2.434
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AUFSTELLUNG GAST

Trainer:
Andreas Brockmann
Tor:
29 Bastian Kucis
32 Stefan Vajs
Verteidigung:
4 Aaron Reinig
8 Sebastian Osterloh
13 Fabian Koziol
16 Florin Ketterer
23 Daniel Haase
55 Christopher Kasten
58 Mychal Monteith
76 Denis Pfaﬀengut
97 Simon Schütz

Sturm:
6 Philipp de Paly
7 Jonas Wolter
10 Max Schmidle
11 Joseph Lewis
17 Florian Thomas
26 Maximilian Schäﬄer
28 Markus Lillich
39 Jere Laaksonen
40 Steven Billich
47 Alexander Thiel
57 Charlie Sarault
61 Tim Wohlgemuth
69 Daniel Oppolzer
71 Sami Blomqvist
87 Joona Karevaara
98 Christoph Kiefersauer

SCHIEDSRICHTER AM 26.12.17

Hauptschiedsrichter
Robert Paule
Eugen Schmidt

Linienrichter
Patrick Mylius
Tim Zerbe
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AUFSTELLUNG FALKEN

# 29 Moritz Ertl
(Torhüter)

# 83 Marcel Melichercik
(Torhüter)

# 97 Leon Frensel
(Torhüter)

# 4 Jordan Heywood
(Verteidiger)

# 8 Stephan Kronthaler
(Verteidiger)

# 10 Christoph Eckl
(Verteidiger)

# 17 Henry Martens
(Verteidiger)

# 24 Corey Mapes
(Verteidiger)

# 44 Marcus Götz
(Verteidiger)

# 96 Patrick Kurz
(Verteidiger)

# 7 Kyle Helms
(Stürmer)

# 12 Justin Kirsch
(Stürmer)

# 14 Kevin Lavallée
(Stürmer)

# 19 Brandon Alderson
(Stürmer)

# 27 Dennis Palka
(Stürmer)

# 36 Jonas Schlenker
(Stürmer)

# 40 Michael Fink
(Stürmer)

# 47 Justin Maylan
(Stürmer)

# 68 Tim Bernhardt
(Stürmer)

# 71 Mark Heatley
(Stürmer)

# 81 Brad Ross
(Stürmer)

# 92 Richard Gelke
(Stürmer)

Gerhard Unterluggauer
(Cheftrainer)

Marco Schütz
(Assistenztrainer)
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TABELLE / TOP-SCORER

TOPSCORER HEILBRONN

TOPSCORER KAUFBEUREN
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Die nächsten Heimspiele 2017/2018

Sa. 30.Dez.
20:00
Heilbronner Falken vs. Kassel Huskies

Mi. 03.Jan.
20:00
Heilbronner Falken vs. Löwen Frankfurt

Y
B
R
E
D
So. 07.Jan.
17:00

Heilbronner Falken vs. Bietigheim Steelers

WUSSTEN SIE SCHON

...dass die Regeländerung in der DEL auch für
die DEL2 Konsequenzen hat?
Letzte Woche meldete die DEL, dass aufgrund
des sportlichen Fehlverhaltens von Münchens
Torwart Leggio eine Regeländerung durchgeführt wird. Diese neue Regelung wird auch in
den Spielbetrieb des DEB und damit der DEL2
aufgenommen: Ab sofort wird das absichtliche
Verschieben des Tores durch den Torhüter
sowie das Abnehmen der Gesichtsmaske
während einer Breakaway-Situation sofort mit
einem Tor für die angreifende Mannschaft
gewertet. Diese Regelung gilt auch während
eines Penaltyschusses.

fällen. Grund dafür ist, dass die Prüfung des
Sachverhalts und die Befragung der Zeugen
deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als
ursprünglich geplant. Eigentlich sollte die
Entscheidung darüber Ende des Jahres 2017
fallen. Im Mai diesen Jahres lehnte die DEL die
eingereichten Bewerbungen der DEL2-Clubs
Frankfurt, Kassel, Rosenheim, Bietigheim, Dresden und Garmisch mit der Begründung ab, die
geforderten Bedingungen seien nicht erfüllt.
Die DEL2-Clubs vertreten den Standpunkt, dass
die Gründe für die Ablehnung nicht rechtmäßig
sind und sind daher vor das Schiedsgericht
gezogen.

...dass die deutsche U20-Nationalmannschaft
den Aufstieg in die Top-Division verpasst hat?
Es hat nicht sollen sein. Im letzten Spiel der
U20-Eishockey-Weltmeisterschaft Division I im
französischen Courchevel unterlag das deutsche Team der Mannschaft aus Lettland denkbar
knapp mit 0:1 und verpasste damit den Aufstieg
in die Top-Division. Um die Chance auf die
höchste Spielklasse zu wahren hätte die Mannschaft um Trainer Christian Künast mindestens
einen Punkt holen müssen. So beendete das
deutsche Team das Turnier auf dem dritten
Platz. Freuen durfte sich Kasachstan: Mit einem
6:1-Sieg gegen Frankreich machte die Mannschaft den Turniersieg ﬁx und wird in die TopDivision aufsteigen. Als Absteiger in die Division
I Gruppe B steht Ungarn fest. Immerhin einen
Trost gab es für die deutsche Mannschaft: Goalie
Mirko Pantkowski, Förderlizenz-Torhüter der
Kassel Huskies, wurde zum besten Torhüter der
Weltmeisterschaft gewählt.

...dass die Ravensburg Towerstars einen „Bad
Boy“ zurück in die DEL2 geholt haben?
Die Ravensburg Towerstars reagierten auf die
Abgänge von Jonas Schlenker und Dennis
Reimer sowie die aktuelle Verletztenmisere und
verpﬂichteten den Deutsch-Kanadier Carter
Proft. Der 23-jährige wechselte von den Grizzlys
Wolfsburg nach Oberschwaben, nachdem ihm
in der DEL in 20 Spielen zwei Assists gelangen.
Proft ist in der zweiten Liga kein Unbekannter.
Er stand bereits in Kassel auf dem Eis und
sammelte dabei in 161 Spielen 424 Strafminuten und 67 Scorerpunkte.

...dass die Entscheidung über den Auf- und
Abstieg im deutschen Proﬁeishockey vertagt
wurde?
Die Fans müssen noch bis ins nächste Jahr
warten: Die Entscheidung, ob die DEL2 die
Bedingungen für einen Auf- und Abstieg mit der
DEL erfüllt hat, wird die Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit wohl erst im Januar

...dass der Herner EV einen Nachfolger für
Frank Petrozza gefunden hat?
Ulrich „Uli“ Egen, so heißt der neue Mann hinter
der Bander des Herner EV in der Oberliga Nord.
Egen wird dem Club zunächst bis zum Saisonende zur Verfügung stehen. Anfang Dezember
hatte der bisherige Coach Frank Petrozza um
Vertragsauﬂösung gebeten und wechselte zum
Ligakonkurrenten nach Duisburg. Uli Egen ist
im deutschen Eishockey wahrlich gut bekannt:
Seine bisherigen Stationen als Trainer waren
Kassel, Köln, Berlin, Essen, Duisburg, Kaufbeuren und das niederländische Geleen.
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PÄCKCHEN PACKEN

Am Samstag, den 16.12.17 war die Mannschaft
der Heilbronner Falken in der Stadtgalerie
Heilbronn zu Gast, um für bedürftige Familien in
der Region Weihnachtspäckchen zu packen.
Getreu dem Motto: „Freude nimmt nicht ab,
wenn man sie teilt“.
Die Aktion „Ihr Päckchen schenkt Weihnachtsfreude“ wird vom Kreisdiakonieverband
Heilbronn zusammen mit dem privaten Briefdienstleister RegioMail durchgeführt und von
den Heilbronner Falken bereits im dritten Jahr
unterstützt.
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EINS GEGEN EINS

# 83 MARCEL MELICHERCIK
Warum Eishockey und kein anderer Sport?
Das ist eine lange Geschichte. Ich war 6 oder 7
Jahre alt, mein Cousin hat Hockey gespielt und
mich gefragt. Ich wollte nicht. Mein Schulfreund
hat auch Hockey gespielt und sein Vater war
Trainer. Er hat mich gefragt, ob ich mitkommen
möchte zu einem Turnier in Kanada, sie bräuchten einen Torhüter. Da ich nach Kanada wollte,
habe ich ja gesagt. Mein Mutter, die im Fußballstadion neben der Eishalle gearbeitet hat, hat
mich unterstützt. So war ich dann ein paar Jahre
lang jeden Tag im Stadion und in der Eishalle.
Warum im Tor?
Das war ähnlich. In der Kabine wurde gefragt,
wer Torhüter sein möchte, und ich habe die
Hand gehoben. Ich hatte vorher keine Ahnung
von Torhütern. Dann wollte ich irgendwann
nicht mehr, aber der Trainer hat gesagt, entweder du spielst im Tor oder gar nicht. Das war
wohl Schicksal.
Hat deine Rückennummer eine Bedeutung?
Ich habe hier die 83. Die hat mein bester Freund,
dessen Vater Torhütertrainer ist. Sonst habe ich
die 92, aber die war schon vergeben. Als Kind
war ich zweiter Torhüter und hatte 10 Jahre lang
die Nummer 2. Als ich dann Proﬁ wurde, wollte
ich eine hohe Nummer. Ich wollte ursprünglich
die 91, die war aber vergeben, also hat der
Zeugwart einfach eine Zahl dazugezählt und
mir die 92 gegeben. Das sah gut aus, ich mochte
sie, also habe ich sie behalten.
Dein Schläger ‒ „customized“ oder „von der
Stange“?
Normal. Wenn man spezielle Sachen braucht,
sind die schwer zu kriegen, gerade wenn man
den Club wechselt.
Dein bisheriges sportliches Highlight?
Ich mochte die kurze Zeit in der KHL bei Lev

Prag. Da hatte sich ein Torhüter verletzt und ich
kam ins Team. Das war während des Lockouts
und Zdeno Chára hat dort gespielt. Auch wenn
ich wusste, dass es nur sechs oder acht Wochen
sein würden, war es eine gute Erfahrung.
Kannst du dich an deinen ersten Proﬁ-Shutout
noch erinnern?
Nein. In meinem ersten Spiel war ich aber
Backup und habe dann 30 Minuten gespielt und
kein Gegentor bekommen, aber das ist ja kein
Shutout.
Hast du schon mal ein Tor geschossen?
Nein, wenn ich mal treﬀe, höre ich auf Hockey zu
spielen, am besten mit der Rückhand in der NHL.
(lacht)
Gibt es einen Traum, den du dir noch erfüllen
möchtest?
Ich würde gerne mal in der NHL spielen.
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EINS GEGEN EINS

In welchem Stadion würdest du gerne mal
spielen?
In Košice habe ich vor 8.000 Zuschauern
gespielt. Aber oft ist in den kleinen Stadien mit
vielleicht 3.000 Zuschauern die Stimmung
besser. Das ist perfekt für Hockey, alles ist enger
beisammen. Natürlich ist es schön, wenn alles
groß und neu ist, aber wenn nur wenige
Zuschauer kommen, bringt das auch nichts.
Hast du vor dem Spiel ein Ritual?
Ich habe eine Routine, aber kein Ritual. Früher
war ich abergläubisch, aber das blockiert dich
im Kopf. Es funktioniert nicht, dass du nur dann
gewinnst, wenn du beispielsweise den linken
Schlittschuh zuerst anziehst, oder verlierst, weil
du die falsche Jacke anhattest. Manchmal
mache ich absichtlich genau das, was andere
gerade nicht machen, um zu zeigen, dass man
trotzdem gewinnen kann. Routine ist was anderes. Man muss sich richtig warm machen und
hart arbeiten. Dann bringt man Leistung. Das ist
das Wichtigste. Wichtig ist, was auf dem Eis
passiert.

Dein Alternativjob im Eishockey?
Im Sommer arbeite ich als Torhütertrainer. Das
kann man in der Slowakei aber nicht hauptberuﬂich machen. Das machen alle nur nebenher.
Wenn ich also in die Slowakei zurück möchte,
müsste ich Cheftrainer werden.
Wenn ich 1 Mio. im Lotto gewinne...
...würde ich mein Leben genießen, ein Haus
bauen und nebenher dann Torhütertrainer sein.
Ich wollte unbedingt in Heilbronn spielen,
weil...
...ich habe über die Mannschaft recherchiert
und andere Spieler über Heilbronn ausgefragt.
Jeder hat nur Gutes erzählt. Wenn ich vor der
Saison Angebote aus der DEL2 gehabt hätte,
hätte ich es schon gemacht. Eigentlich möchte
ich nicht jedes Jahr den Club wechseln, aber in
Bozen hat es einfach nicht mehr gepasst.
Deutschland ist eine gute Wahl. Die DEL2 hat
eine gute Qualität, die Deutschen sind seriös,
das mag ich. Ich war froh, dass ich das Angebot
bekommen habe.
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# 83 MARCEL MELICHERCIK

Unsere zukunftsweisenden Technologien werden
die Mobilität von morgen nachhaltig verändern.
Erleben Sie unsere innovativen Lösungen für
Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Elektroantriebe
auf www.rheinmetall-automotive.com
Technologies from Rheinmetall.
SOLUTIONS FOR A CHANGING WORLD.

NACHGEFRAGT

Auf ein Wort mit Henry Martens:
Torfestivals am Wochenende. Mit 6:2 und 8:3
konnten

unsere

Falken

zunächst

in

Bad

Nauheim und dann im Heimspiel gegen die
Eispiraten Crimmitschau ihre Quote der Chancenverwertung aufbessern. Nach dem Spiel hat
Henry Martens uns ein paar Fragen beantwortet.
Powerplay: Am Freitag in Nauheim waren es ja
verrückte eineinhalb Startminuten mit gleich
drei Toren, zwei davon leider für Bad Nauheim,
aber ihr habt die Partie dann doch souverän mit
6:2 gewonnen. Was sagst du zum Spiel?
Henry Martens: Ich sehe das wie ihr, in
Nauheim ist der Start immer schwer, das Stadion
ist auch sehr speziell dadurch, dass es da doch
recht kalt ist. Nauheim ist das gewohnt und
kommt sehr hart am Anfang, aber ich denke,
dann haben wir uns gut zusammengerissen.
Auch nach dem zweiten Gegentor haben wir, so
denke ich, sehr solide hinten gespielt und die
Teufel praktisch „überarbeitet“.
PP: Mit dem Sieg gegen Crimmitschau habt ihr
dann das Sechs-Punkte-Wochenende komplett
gemacht, hierzu natürlich herzlichen Glückwunsch. In diesem Spiel waren die „verrückten“
Minuten dann Ende des ersten Drittels, als ihr
nach einer 2:0-Führung den Ausgleich bekommen habt. Wie hast du das Spiel gesehen?
HM: Ja, auch wenn es so deutlich war, ist Crimmitschau doch eine gute Mannschaft. Sie haben

unserem Spiel gefunden haben.
PP: Jetzt hast du es ja schon angesprochen,
dass es in Nauheim sehr kalt auf dem Eis ist. Im
heimischen Stadion ist's dagegen „muckelig“
warm. Was ist dir denn lieber?
HM: Ich mag's daheim, sagen wir mal so (lacht).
Egal ob kalt oder warm, ich spiele lieber
daheim.
PP: Dabei gibt es ja Spieler, die lieber auswärts
spielen, da der „Druck“ von den Rängen geringer ist?

gute Spieler da vorne drin und das hat man auch
gesehen am Ende des ersten Drittel. Wenn wir
da ein bisschen vom Gas gehen oder unkonzentriert werden, dann kann das halt schnell passieren. Aber auch da Kompliment an unsere Mannschaft, wie wir uns wieder gefangen haben und
dann nicht in Panik verfallen sind, sondern auf
unsere Stärken vertraut und wieder zurück zu

HM: Ja klar ist da mehr Druck, aber du hast eben
nicht die Auswärtsfahrt davor und die Fahrt
wieder zurück. Ich meine, wenn du in Weißwasser spielst und dann am nächsten Tag um halb
fünf heimkommst, da spiele ich doch lieber
daheim und weiß, dass meine Wohnung nur 10
Minuten vom Stadion weg ist (lacht).
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NACHGEFRAGT

PP: Wir haben Halbzeit in der Saison. Wie fällt
dein Fazit aus?
HM: Wir hatten einen schlechten Start, würde
ich sagen, aber nicht unbedingt spielerisch. Wir
haben am Anfang verpasst die Tore reinzumachen, wir haben einfach verpasst unsere Chancen zu verwerten und dadurch kamen dann
diese Ergebnisse zustande. Teilweise hat sich
das dann auch in unseren Köpfen festgesetzt,
aber ich denke, wir haben das jetzt überwunden, haben es geschaﬀt Selbstbewusstsein zu
entwickeln und mit diesem Selbstbewusstsein
gewinnen wir jetzt auch Spiele. Ich freue mich
auf die zweite Hälfte.
PP: Auch gegen Crimmitschau waren neben
den genutzten acht Chancen, die zu Treﬀern
geführt haben, auch wieder einige hundertprozentige, die nicht verwertet wurden. Woran liegt
das? Kann man Toreschießen trainieren?
HM: Ja klar kann man das trainieren, das
machen wir ja auch. Es ist ja auch nicht so, dass
wir das nicht sehen, aber im Spiel ist es halt doch
immer noch was anderes. Ich sage aber, so wie

es gegen Crimmitschau war, da haben wir die
zwar nicht rein gemacht, aber wir waren uns
immer sicher, dass wir dann den nächsten oder
übernächsten reinmachen. Das war am Anfang
der Saison nicht so, da haben wir die ersten
zwei vielleicht nicht reingemacht und dann
gedacht „oh man, was wird das heute“. Das hat
sich eben in den Köpfen verändert, das Selbstvertrauen, dass wir jetzt sagen „okay, wenn der
jetzt nicht reingeht, dann halt der nächste“.
Dadurch gewinnen wir gerade die Spiele.
PP: Ihr habt an diesem Wochenende zwei
Unterzahltore geschossen, auch die Überzahl
hat sich verbessert, macht aber noch so ihre
Probleme. Hast du eine Erklärung?
HM: Es ist wirklich schwer da eine Erklärung zu
ﬁnden, denn unser Überzahlspiel sieht ja
eigentlich gut aus, die Scheibe läuft gut und wir
kreieren auch gute Chancen. Es wurde ja jetzt
auch besser, aber wir können nur dranbleiben.
Wenn es jetzt katastrophal aussehen würde,
dann wäre das was anderes, aber ich denke, wir
sind auf dem richtigen Weg, so wie es jetzt läuft.
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DEL2 Geschäftsführer
René Rudorisch
Powerplay: Wie dürfen wir uns den Alltag des
Geschäftsführers der DEL2 vorstellen?
René Rudorisch: Unsere Büroräume haben wir
zusammen mit der DEL in Neuss. Wir haben
einen Bürokomplex von insgesamt 10 EinzelBüros. Mein Alltag betriﬀt die ganze Liga.
Zumindest auf dem Papier ist es ja mehr eine
„One-Man-Show“, wir bekommen zwar gute
Unterstützung von den Kollegen der DEL für
den Bereich des Spielbetriebes, aber die ganzen
anderen Themen wie Öﬀentlichkeitsarbeit,
Vermarktung, Lizenzierungen liegen letztendlich bei mir auf dem Tisch, wie auch Regelwerksentwicklung, -Veränderung und -Erweiterung.
Dazu kommt die Standortbetreuung, also
beispielsweise bei Fragen der Clubs bezüglich
der Stadien oder der Spielerverpﬂichtung- und
Lizenzierung. Auch hier bin ich immer gerne
bereit zu helfen. Nebenbei haben wir eine
Position

im

Nachwuchsausschuss

und

Leistungssportausschuss des DEB, da sind
weitere Termine in München notwendig. An
den Wochenenden bin ich in ganz Deutschland
an den Standorten der DEL2 unterwegs.
PP: Wieviel „One-Man-Show“ ist es tatsächlich? Haben sie sonstige Mitarbeiter?
RR: Wir werden im Bereich Spielbetrieb von
Christoph Gudacker und Jörg von Ameln unterstützt. Denise Krug, die nicht in Neuss sitzt, ist
extern

für

die

Kommunikation

zuständig.

Wöchentlich ﬁnden dazu KommunikationsTelkos statt. Der Rest liegt direkt bei mir auf dem
Tisch.
PP: Sind sie an jedem Spieltag in einem DEL2
Stadion?
RR: Einmal pro Wochenende auf jeden Fall.

PP: Warum haben sie den Schritt von den
Eispiraten Crimmitschau, wo sie vorher tätig
waren, zur DEL2 gemacht?
RR: Für mich war es nach 13 Jahren in Crimmitschau eine Chance. Ich hatte mich bei der
Umstellung von ESBG auf DEL2 gemeinsam mit
Alfred Prey und Wilhelm Graue engagiert und
dann kam die Frage auf, ob ich das nicht als
Geschäftsführer weiterführen wolle. Der
Beweggrund war sich selbst weiterzuentwickeln und zugleich die Herausforderung anzunehmen, die Liga zu entwickeln.
PP: Sie sind jetzt im vierten Jahr in dieser
Position. Wie sieht die Bilanz bisher aus?
RR: Die Bilanz der Liga wird über die Arbeit und
Leistungsfähigkeit der Clubs bestimmt. Da
muss man sehr zufrieden sein. Die Clubs und
damit die Liga haben sich aus meiner Sicht in
den letzten drei Jahren, aber eigentlich auch
schon in den letzten fünf Jahren, deutlich
positiv entwickelt. Mit Frankfurt und Kassel
konnten wir bei den Zuschauerzahlen zulegen.
Wir hatten in den letzten Jahren immer eine
leichte Steigerung im Zuschauerbereich und
was noch wichtiger ist, Steigerungen in den
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Umsatzzahlen der Clubs. Das zeigt, dass die Liga
an den Standorten gelebt wird und dass die
Standorte eine gute Arbeit machen. Selbst der
Wegfall von Bremerhaven und Rosenheim
konnte gut kompensiert werden.
PP: Momentan ist ja die Frage nach Auf- und
Abstieg wieder aktuell. Wie ist da ihre
Einschätzung?
RR: Meine Meinung ist klar. Wir brauchen einen
Auf- und Abstieg. Was die Entscheidung des
Schiedsgerichtes angeht ist mein Bauchgefühl
schwer zu beschreiben. Ich muss sagen, dass wir
in letzter Zeit viel getan haben und alles in den
Prozess eingebracht haben, was wir tun konnten. Jetzt obliegt es dem Schiedsgericht zu
entscheiden, wie man es aus rechtlicher Sicht
sieht (Anm. d. Red. Die Entscheidung sollte noch
vor Weihnachten fallen, wurde aber auf 18.
Januar verschoben).
PP: Wie sehen Sie die Entwicklung bezüglich
der Nachwuchsarbeit und der Kooperationen.
RR: Dort wo Kooperationen gelebt werden ist es
ein sinnvolles Instrument. Ich denke es macht
auch Sinn, die Förderlizenzen im Seniorenbereich auf zwei Ligen zu begrenzen. Es muss aber
stets mit Leben erfüllt werden. Die große Frage
ist dabei: Wieviel Aufwand stecken wir als Clubs
in die Nachwuchsbeurteilung und -Bewertung.
Wie verfolge ich talentierte Spieler, wie ordne
ich sie ein. Das letztjährige System war ein Gießkannensystem. Man hat einfach einen jungen
Spieler verpﬂichtet und für alle möglichen Ligen
lizenziert. Dann hat man ihn Woche für Woche
rumgeschickt. Das hat für mich mit koordinierter, zielgerichteter Nachwuchsarbeit nichts zu
tun. Am Ende entscheidet aber der Manager im
Club. Da haben wir glaube ich in allen Clubs
qualitativen Nachholbedarf.
PP: Wie sieht es aktuell beim Thema Eventgame oder Allstar-Game aus?
RR: Beide Themen liegen bei mir auf dem Tisch.
Ich interessiere mich für beide Themen. Wir

hatten bis in den Sommer hinein begonnen ein
Eventgame zu planen, aber dann entschieden,
dass es für dieses Konzept zu früh war. Wann wir
das machen, müssen wir noch entscheiden, ich
denke aber, dass es auf jeden Fall wieder ein
DEL2-Eventgame geben wird. Ich bin überzeugt
von dieser Serie und glaube, dass wir auch in der
DEL2 interessante Spielorte haben und das
Interesse der Zuschauer wecken können. Mit
dem Allstar-Game befasse ich mich auch. Das
größte Problem was ich dabei sehe, ist die Spielplanbelegung. Ein solches Spiel wäre aber für
den Fan bestimmt auch mal wieder interessant.

PP: Kurz vor Weihnachten noch die „Halbzeitbilanz“ der Liga.
RR: Sportlich haben wir nach wie vor eine
unheimlich spannende und enge Liga. Wenn
man die Ergebnisse verfolgt, sieht man, dass an
jedem Wochenende alles passieren kann. Natürlich gibt es Favoriten, die ihrer Rolle gerecht
werden, aber es gibt eigentlich jede Woche
wieder Überraschungsergebnisse und -Teams.
Keiner ist wirklich abgeschlagen. Das macht die
Liga aus. Ich denke wir werden auch in diesem
Jahr bis zum Schluss einen engen Kampf haben.
Zuschauermäßig liegen wir leicht hinter den
Zahlen vom Vorjahr. Mit Bad Tölz können wir
Rosenheim nicht ganz kompensieren. Ich
glaube in der Weihnachtszeit werden wir deutlich nachlegen. Aber wir sind mit den letztjährigen 1,1 Mio. Zuschauern auf einem Niveau, das
für eine zweite Liga im Mannschaftssport neben
dem Fußball eine sehr gute Zahl ist. Da können
wir stolz drauf sein und sagen nicht ohne Grund,
dass wir neben dem Fußball die stärkste zweite
Liga im Mannschaftssport sind.
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