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Nach dem furiosen Saisonauftakt blieb unsere 

Mannschaft am vergangenen Wochenende 

erstmals ohne Sieg. Am Freitagabend konnte 

man mit der Niederlage nach Verlängerung 

zwar als erstes Team in dieser Saison den 

Ravensburg Towerstars einen Punkt klauen, 

allerdings hatte man in dieser Partie auch eine 

2:0-Führung verspielt. Gänzlich ohne Punkt 

blieb unsere Mannschaft dann leider am Sonn-

tag im Derby gegen die ersatzgeschwächten 

Steelers. Gegen unseren Nachbarn aus Bietig-

heim musste man zwischenzeitig gar einem 

0:4-Rückstand hinterherlaufen und sich dann 

am Ende letztlich mit 3:5 geschlagen geben. 

Auch an diesem Wochenende warten schwere 

Aufgaben auf unsere Falken, wenn am Sonntag 

der aktuelle Tabellenführer aus Weißwasser um 

den Ex-Falken Steven Bär zu Gast in der 

Kolbenschmidt-Arena ist. Am Freitag bereits 

reist unsere Mannschaft zum letztjährigen 

Verein unseres Goalies Mirko Pantkowski, dem 

wir auch auf diesem Wege nochmals zur Wahl 

zum Falkenspieler des Monats September 

gratulieren möchten. Die Huskies um 

Ex-Falkengoalie Marcel Melicherčík liegen indes 

mit zwei Punkten Vorsprung in Reichweite auf 

Tabellenplatz sechs. 

Während sich unsere Mannschaft unter der 

Woche auf die Aufgaben am Wochenende 

vorbereitet hat, waren mit Pierre Preto, Tobias 

Möller und Valentino Klos drei unserer Förderli-

zenzspieler aus Mannheim im Nationaltrikot im 

Einsatz. Mit der U20-Nationalmannschaft konn-

ten sie einen 5:2-Testspielsieg über den Nord-

Oberligisten Essen feiern. 

Ebenso wie im Derby hoffen wir auch an diesem 

Wochenende auf eine volle Kolbenschmidt-

Arena und lautstarke Unterstützung unserer 

Mannschaft, damit nach einem hoffentlich 

erfolgreichen Auswärtsspiel an diesem Sonntag 

die drei Punkte wieder in der Käthchenstadt 

bleiben. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Nach der enttäuschenden Derbyniederlage 

haben die Falken eine Woche später die Chance 

auf Wiedergutmachung. Der Gegner ist 

allerdings die wohl größte Überraschungs-

mannschaft der noch jungen Spielzeit, die 

Lausitzer Füchse. Der Rekordmeister der DDR-

Oberliga hatte eine turbulente Saisonvorberei-

tung, in der man sich völlig überraschend vom 

letztjährigen Coach Robert Hoffmann trennte, 

mit dem man noch den Klassenerhalt in der 

DEL2 geschafft hatte. Für ihn übernahm der 

Kanadier Corey Neilson, dem eine wahre Herku-

lesaufgabe bevorstand und der einen nicht für 

möglich gehaltenen Saisonstart hingelegt hat. 

Erst letzten Sonntag musste man sich zu Hause 

den favorisierten Löwen Frankfurt geschlagen 

geben. Dennoch nimmt dem Team die gewon-

nenen Punkte keiner mehr. Die Falken müssen 

sich dringend wieder auf ihre Stärken aus den 

ersten Spielen besinnen, dann ist ein besserer 

Ausgang als beim Derby letzten Sonntag auf alle 

Fälle möglich, auch wenn die Mannen von Alex-

ander Mellitzer gehörig auf der Hut sein müssen.

Torhüter:  Im Tor setzt man wieder auf ein deut-

sches Duo, wenngleich der starke Maximilian 

Franzreb nunmehr beim Kooperationspartner 

Eisbären Berlin im Einsatz ist, aber weiterhin via 

Förderlizenz spielberechtigt wäre. So bilden 

diese Saison Konstantin Kessler und Neuzugang 

Olafr Schmidt das etatmäßige Torhüterduo der 

Füchse. Vor allem Neuzugang Schmidt spielt 

bisher eine sehr starke Saison und dürfte auch in 

dieser Partie beginnen. 

Verteidiger: In der Defensive der Füchse belegt 
der Kanadier Chris Owens die einzige Kontin-

gentstelle. Er gehörte auch schon in der schwie-

rigen Vorsaison zu den Leistungsträgern in der 

Hintermannschaft. Die eigentliche Überra-

schung ist aber der junge Maximilian Adam, 

dessen positive Leistungen schon beim Koope-

rationspartner in Berlin registriert wurden und 

der auch dort zum Einsatz kam. Zwei weitere 

wichtige Leistungsträger sind Jakub Kania und 

der frühere Falke Steven Bär. Komplettiert wird 

die Defensive durch Mychal Monteith, Roberto 

Geiseler und Oliver Granz. Ebenfalls spielbe-

rechtigt ist Eigengewächs Erik Hoffmann, der 

jedoch auch via Förderlizenz in der Oberliga bei 

Hamburg zum Einsatz kommt.

Stürmer: Der Sturm musste im Sommer den 

schmerzhaften Abgang von Roope Ranta 

verkraften, der heute auf seine alten Kollegen 

trifft. Dennoch konnte man mit dem Kanadier 

Jeff Hayes den zweiten wichtigen Stürmer der 

Vorsaison halten, der wieder der tragende 

Spieler der Offensive ist. Zusammen mit dem 

Schweden Anders Eriksson bildet er ein brand-

gefährliches Angriffsduo. Die letzte Kontingent-

stelle belegt der US-Amerikaner Steve Saviano, 

der sich mit Jordan George als wahrer Glücks-

griff erwiesen hat. Ein weiterer wichtiger 

Neuzugang ist Clarke Breitkreuz, der aus Frank-

furt in die Lausitz kam, in der Vorbereitung aber 

verletzungsbedingt ausfiel. Ebenfalls ein ganz 

wichtiger Scorer in den Reihen der Füchse ist 
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David Kuchejda, der immer für einen entschei-

denden Treffer gut sein kann. Zuletzt sollte man 

auch nicht Feodor Boiarchinov vergessen, der 

noch immer enorm wichtig für das Team ist und 

schon ein paar Tore erzielen konnte. Durch die 

Kooperation mit den Eisbären Berlin können die 

Füchse auch auf eine ganze Menge talentierter 

Spieler zurückgreifen. Vervollständigt wird der 

Kader durch Jake Ustorf, Cedric Schiemenz, 

Charlie Jahnke, Fabian Dietz und Vincent Hess-

ler.

Insgesamt ist das Team der Füchse damit besser 

aufgestellt als in der schweren Vorsaison. Es hat 

bisher zwar auch vieles funktioniert, was im 

Sommer noch kühnsten Optimismus erforderte, 

doch es ist bisher gelungen, das absolute Opti-

mum aus dem Team herauszuholen. Die Frage 

wird sein, wie sehr die erste Saisonniederlage 

gegen Frankfurt geschadet hat und wie sie 

verdaut wurde. Die Falken werden alles in die 

Waagschale werfen müssen, um in dieser Partie 

zu bestehen. Dann ist ein Sieg gegen bisher 

starke Füchse machbar.
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Verteidiger Steven Bär. Steven kam in der Saison 

2013/2014 zu den Falken und trug ganze vier 

Saisons das Heilbronner Trikot. Dabei kam er in 

199 Spielen auf 6 Tore und 25 Assists. Steven 

war aber hauptsächlich für seine Zuverlässigkeit 

und sein Umschaltspiel bekannt, zudem konnte 

er als Stürmer und Verteidiger eingesetzt 

werden. Nun geht er in seine zweite Saison bei 

den Lausitzer Füchsen und nachdem die Lausit-

zer letzte Saison noch in die Abstiegsrunde 

mussten, kommen sie jetzt mit der breiten Brust 

an der Tabellenspitze nach Heilbronn (Stand 

11.10.18). 

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 

Heilbronner Falken?

„Es ist mein Ex-Team und ich habe vier Jahre hier 

gespielt. Natürlich freue ich mich wieder einmal 

hier zu sein, das ist schon etwas Besonderes.“

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 

erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?

„Eine Wort oder eine Geschichte? Nein, nicht 

wirklich, aber ich habe hier viele Freundschaften 

geschlossen mit coolen Typen.“

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 

Falken und was verbindet dich mit 

ihm/ihnen?

„Ja, Richard Gelke, der ja auch in der U16 in 

Weißwasser gespielt hat. Roope Ranta, mit dem 

ich letztes Jahr noch in Weißwasser zusammen 

gespielt habe. Ansonsten kenne ich etwa 15 

Spieler hier,  zu denen ich ein freundschaftliches 

Verhältnis habe.“

Wo siehst du dein Team und die Falken am 

Ende der Saison in der Tabelle?

„Die Falken haben eine gute Mannschaft mit viel 

Potenzial. Eigentlich haben sie die besten 

Voraussetzungen, mindestens die Pre-Playoffs 

zu erreichen. Wir selbst schauen wirklich nur 

von Spiel zu Spiel. Wir haben in diesem Jahr 

einen breiten Kader und eine direkte Qualifikati-

on für die Play-Offs wäre schön.“

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Lacht - „ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen.“ 

Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 

mitteilen?

„Ich möchte allen Fans herzlich danken für die 

große Unterstützung während meiner Zeit in 

Heilbronn.“
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Trainer:

Corey Neilson

Tor:

1 Konstantin Kessler

35 Olafr Schmidt

97 Niklas Zoschke

Verteidigung:

4 Roberto Geiseler

10 Maximilian Adam

15 Erik Hoffmann

22 Jakub Kania

25 Steven Bär

58 Mychal Monteith

77 Oliver Granz

81 Chris Owens

AUFSTELLUNG WEISSWASSER

Sturm:

8 Feodor Boiarchinov

11 Charlie Jahnke

12 Steve Saviano

13 Jake Ustorf

16 Vincent Hessler

21 Philipp Kuschel

23 Thomas Reichel

28 Jordan George

40 Anders Eriksson

48 Cedric Schiemenz

67 Marius Schmidt

69 David Kuchejda

71 Clarke Breitkreuz

72 Jeff Hayes

87 Fabian Dietz

SCHIEDSRICHTER AM 14.10.18

Patrick

Gogulla

Jakub

Klima

Roland

Aumüller

Pascal

Kretschmer
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# 92 Richard Gelke
(Stürmer)

Alexander Mellitzer
(Cheftrainer)

Marco Schütz
(Assistenztrainer)

Ilkka Pakarinen
(Assistenztrainer)

# 91 Gregory Gibson
(Stürmer)

# 36 Pierre Preto
(Stürmer)

# 68 Tim Bernhardt
(Stürmer)

# 63 Alex Lambacher
(Stürmer)

# 81 Brad Ross
(Stürmer)

# 94 Markus Eberhardt
(Verteidiger)

# 96 Patrick Kurz
(Verteidiger)

# 71 Jan Pavlu
(Verteidiger)

# 44 Marcus Götz
(Verteidiger)

# 7 Kyle Helms
(Stürmer)

# 26 Noureddine Bettahar
(Stürmer)

# 10 Derek Damon
(Stürmer)

# 11 Roope Ranta
(Stürmer)

# 12 Justin Kirsch
(Stürmer)

# 14 Kevin Lavallée
(Stürmer)

# 97 Leon Frensel
(Torhüter)

# 29 Nils Scheider
(Torhüter)

# 30 Mirko Pantkowski
(Torhüter)

# 4 Brock Maschmeyer
(Verteidiger)

# 24 Corey Mapes
(Verteidiger)

# 28 Samuel Soramies
(Stürmer)
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TOPSCORER: WEISSWASSER

TABELLE:  STAND 11.10.18

TOPSCORER: HEILBRONN
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...dass es in der NHL ein neues Traum-Duo 

gibt, dass bereits jetzt Geschichte schreibt?

Die beiden Superstars der Toronto Maple Leafs 

aus der NHL scheinen nicht zu stoppen zu sein. 

John Tavares und Auston Matthews trafen am 

vergangenen Wochenende beim 7:4-Sieg in 

Dallas wieder sieben Mal ins Schwarze - bereits 

zum dritten Mal in Folge. Sowohl Matthews als 

auch Tavares erzielten einen Doppelpack. Schon 

am Spieltag zuvor gewannen Sie in einem 

13-Tore-Spektakel mit 7:6 gegen Chicago. Dabei 

gelang Tavares ein Hattrick, Matthews steuerte 

zwei Tore und zwei Assists bei. Matthews steht 

nach vier Spielen bei zehn Scorerpunkten 

(sieben Tore, drei Assists), Tavares hat sechs 

Treffer auf seinem Konto. Die beiden sind erst 

das dritte Duo in der NHL-Historie, welches nach 

vier Spielen jeweils sechs oder mehr Torerfolge 

zu verzeichnen haben. Zuletzt gab es dies in der 

ersten NHL-Saison 1917/18, also vor knapp 100 

Jahren. 

...dass bald wieder ein DEL2 Event Game statt-

finden soll?  

Bereits zweimal fand das Open Air-Spektakel der 

DEL2 statt. Dabei wurden die Fußballstadien in 

Dresden und Frankfurt in Eishockey-Tempel 

verwandelt und eine Partie unter freiem Himmel 

ausgetragen. Dabei halten die Dresdner Eislö-

wen den DEL2-Zuschauerrekord mit 31.853 

Eishockey-Begeisterten beim Winter Derby 

gegen die Lausitzer Füchse. Nach zwei Jahren 

Pause soll die Event Game-Reihe in der kom-

menden DEL2-Saison zurückkehren. Die DEL2 

hat am 04. Oktober die Ausschreibung für ein 3. 

DEL2 Event Game gestartet. Bis zum 31. Januar 

2019 kann eine Bewerbung bei der Ligagesell-

schaft eingereicht werden. Bei den möglichen 

Austragungsorten sind fast keine Grenzen 

gesetzt: So können es beispielsweise Spielstät-

ten anderer Sportarten, Spielorte in Verbindung 

mit historischen Wahrzeichen oder Sehenswür-

digkeiten einer Region sein. Machbar sind dem-

nach auch außergewöhnliche Spielorte in Städ-

ten oder in der freien Natur.

...dass es demnächst ein neues Team in der 

NHL geben wird?

Eine Überraschung ist es nicht mehr ‒ und auch 

die letzte Hürde dürfte nicht mehr allzu hoch 

sein. Am 3. und 4. Dezember wird sich das 

„Board of Governors“, also die Vertreter aller 31 

Clubs der National Hockey League, in Sea Island 

(Georgia) treffen und dann höchstwahrschein-

lich die Aufnahme von Seattle als 32. Club der 

NHL beschließen. Die NHL prüft dabei sehr 

genau, welche Clubs in die Expansionsstrategie 

passen. Neue Heimstätte wird die Key Arena in 

Seattle, die komplett modernisiert wird. Sofern 

die Bauarbeiten bis dahin abgeschlossen sind, 

soll das neue Team 2020 den Spielbetrieb 

aufnehmen. 

...dass Nürnberg den vorzeitigen Einzug in 

die nächste Runde der Champions Hockey 

League verpasst hat?

Die Thomas Sabo Ice Tigers hatten die Chance, 

mit einem Sieg gegen die Rouen Dragons den 

Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey 

League perfekt zu machen ‒ doch daraus 

wurde erstmal nichts. Gegen den sechsfachen 

französischen Champion der letzten zehn Jahre 

und aktuellen Titelträger mussten sich die Ice 

Tigers am Ende mit 4:2 geschlagen geben. 

Dennoch ist die Ausgangslage für die Franken 

weiter positiv. Im Abschlussspiel in Nürnberg 

könnten sie sich sogar eine Niederlage nach 

Verlängerung leisten und wären trotzdem eine 

Runde weiter. Mit einem Sieg vor heimischer 

Kulisse wäre das Achtelfinale gesichert. Das 

zweite noch in der CHL verbliebene deutsche 

Team, die Eisbären Berlin, konnte zwar nichts 

mehr gegen das Ausscheiden aus der Gruppen-

phase tun, rettete aber die eigene Ehre und 

setzte sich mit 4:1 gegen die Weißrussen aus 

Grodno durch. In der Gruppe der besten 16 

Mannschaften stehen bis dahin Kometa Brünn 

(Tschechien), sowie die beiden Schweizer Verei-

ne EV Zug und der SC Bern fest. 
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Neben wem sitzt du in der Kabine?

Ich habe Marcus Götz an meiner rechten Seite 

und Pierre Preto zu meiner linken.

Wie ist die Stimmung in der Kabine?

Die ist sehr gut! Jetzt haben wir auch das NHL 

Fantasy angefangen, das ist momentan 

Gesprächsthema Nummer eins am Morgen :-)

Wer ist der beste Skater im Team?

Wahrscheinlich Greg Gibson, wobei auch Derek 

Damon seinen eignen Stil hat. Er ist zwar nicht 

der Schnellste, hat aber ein super Positionsspiel. 

In welchem Alter standest du zum ersten Mal 

auf dem Eis?

Mit vier oder fünf Jahren. Mir wurde das etwas in 

die Wiege gelegt. Mein Vater und mein Großva-

ter haben beide Eishockey gespielt.  

Welcher war dein erste Eishockeyclub?

Das war Eppan in Südtirol, ein kleiner Ort bei 

Bozen. Dort habe ich gespielt, bis ich 14 war. 

Dann bin ich nach Deutschland gegangen.

Welches war dein erstes Profijahr?

Das war vor vier Jahren in Bayreuth in der Oberli-

ga. 

Welche war deine schlimmste Verletzung im 

Eishockey?

Ein Meniskusriss. Nach der OP hatte ich 6 bis 8 

Wochen Pause. 

Was machst du im Mannschaftsbus auf der 

Auswärtsfahrt?

Auf der Hinfahrt schlafe ich meistens eine 

Stunde und sitze sonst gemütlich da. Auf der 

Rückfahrt schaue ich entweder einen Film, 

spiele Karten oder schlafe, wenn es spät wird. 

Was darf auf keinen Fall im Reisegepäck 

fehlen?

# 71   Jan Pavlu

Bei einer Auswärtsfahrt auf jeden Fall Kopfhörer.

Wenn du ein Trikot designen könntest, wie 

würde es aussehen?

Ich würde mir selbst mal ein Weihnachtstrikot 

wünschen, das hatte ich noch nie. Da würde 

alles Mögliche draufkommen. Der Weihnachts-

mann, ein Weihnachtsbaum, ein paar Stern-

schnuppen… was Verrücktes. 

Wer ist dein Vorbild?

Früher was es Rick Nash. Inzwischen ist es mein 

Vater. Er ist mein Mentor. Er gibt mir Selbstver-

trauen und redet mir gut zu. Er hat mir viel 

geholfen, seit ich mit 14 von zu Hause wegge-

gangen bin. Er stand mit seiner Erfahrung 

immer hinter mir und hat an mich geglaubt.  

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?

Das ist Kochen. Ich komme ja aus Italien, das hat 

mir meine Mutter eingeimpft. Meine Frau und 

ich teilen uns aber die Arbeiten im Haushalt. Mit 

dem Hund gehe ich auch gerne raus. 

Was würdest du nicht einmal für viel Geld 

machen?

Aufhören Eishockey zu spielen. 

Für was würdest du mitten in der Nacht 

aufstehen?

Für gar nichts. Da müsste schon etwas Schlim-

mes passieren. Aber sonst muss man mich echt 

wachrütteln. 
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Ein baden-württembergisches Wochenende 

liegt hinter den Falken. Nachdem man am 

Freitag bei bis dahin ungeschlagenen 

Towerstars in Ravensburg nach einer tollen 

Leistung zumindest einen Punkt entführen 

konnte, waren die Falken beim Derby in heimi-

schen Gefilden leider nicht erfolgreich. Nach 

dem Derby haben wir uns mit Patrick Kurz über 

das Wochenende unterhalten.

Am Freitag wart ihr in Ravensburg zu Gast. Die 

Towerstars waren bis dahin ungeschlagen 

und das Spiel an sich war mit hohem Tempo 

und eurer Führung natürlich gerade für die 

Fans richtig toll. Leider hat's dann nicht mit 

der vollen Punktzahl geklappt.  Wie hast du 

das Spiel gesehen? 

Das stimmt, das war wirklich ein gutes Spiel, 

Ravensburg hatte bis dahin alles gewonnen und 

wir haben ihnen den ersten Punkt geklaut. Ich 

denke aber, dass wir das am Ende doch auch 

über die Zeit hätten retten müssen. Wir haben 

zu viele Strafen genommen, auch ich persönlich 

leider, das ist halt mal so, das passiert. Wir haben 

zwar in Unterzahl nicht viele Gegentore bekom-

men, aber das kostet halt die Jungs, die das 

dann spielen müssen, unglaublich viel Kraft. Im 

Großen und Ganzen waren wir dann schon mit 

dem Spiel zufrieden, aber wir hätten es trotz-

dem über die Zeit retten können. 

Haben die vielen Strafen so viel Kraft gekos-

tet, dass es für das Derby nicht mehr gereicht 

hat? Denn da war ja leider der Wurm drin.

Nein, das denke ich nicht. Wir haben es uns 

einfach selbst schwer gemacht. Wir hätten viel 

einfacher spielen müssen, haben es uns selbst 

viel zu schwer gemacht, immer wieder noch mal 

gedreht und wieder gepasst, anstatt einfach 

hart nach vorne zu spielen. Wir hatten eigentlich 

vor, da ranzugehen, da wir wissen, dass Bietig-

heim ältere Verteidiger hat, die das Körperspiel 

nicht so wollen, aber das haben wir alles nicht 

gemacht und dann sieht's leider so aus, wie es 

aussieht.

Jetzt eine richtig „blöde“ Frage: Warum habt 

ihr das nicht gemacht?

Wenn wir es wüssten, dann hätten wir es 

irgendwann im Spiel sicher anders gemacht, 

aber das war so ein Tag, an dem einfach nichts 

passieren oder nichts klappen will. Wir wollten 

den Sieg auf jeden Fall, aber wir haben einfach 

viel zu viele Zweikämpfe verloren, auch gerade 

in den Ecken, beim Forechecken, beim Back-

checken, bei uns in der Zone, bei denen in der 

Zone. Wir haben einfach überall zu viele Zwei-

kämpfe verloren und dann kannst du halt nicht 

gewinnen. Wir wollten es zwar, aber es hat 

einfach nicht funktioniert.
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Aber da ihr ja wisst, was falsch gelaufen ist, 

wird das ja nächstes Wochenende sicher 

anders?

Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen am Freitag 

wieder das zu machen, was uns davor ausge-

zeichnet hat, dass wir schnell nach vorne 

spielen, dass wir unsere Stürmer gut einsetzen, 

dass wir alle zusammen spielen, fünf Leute auf 

dem Eis vor, fünf Leute zurück. Und wenn wir 

das machen, dann sind wir in meinen Augen 

richtig gut und dann können wir auch jeden 

schlagen.

Das war jetzt dein erstes Punktspielwochen-

ende, nachdem du dich in der Vorbereitung 

verletzt hattest. Wie schlimm ist es dann den 

Kameraden zuschauen zu müssen, gerade 

wenn’s in der Verteidigung personell brennt?

Das war natürlich grausam da zuschauen zu 

müssen, gerade als dann auch noch Maschmey-

er und Götz ausgefallen sind. Da saßen wir dann 

zu dritt oben und haben gesehen, wie die Jungs 

mit zwei oder drei gelernten Verteidigern 

gespielt haben. Das ist schon richtig hart, aber 

wir können es ja nicht ändern, wir wollten ja 

auch spielen, aber jetzt sind wir Gott sei Dank 

fast alle wieder dabei.

Und wie hat sich das erste Punktspielwochen-

ende angefühlt? Abgesehen von den Nieder-

lagen ‒ wie war dein Eindruck auf dem Eis 

unter Wettkampfbedingungen?

Ich hatte ja das Glück, dass ich eine Woche voll 

mittrainieren konnte, nur eben nicht am 

Wochenende spielen durfte. Das war vielleicht 

ein Vorteil, dass ich nicht von 0 auf 100 musste, 

sondern, dass ich mich langsam wieder rangear-

beitet habe, und ich bin eigentlich auch relativ 

zufrieden.

Nach zwei Jahren an der Seite von Jordan 

Heywood, mit dem du ja auch privat recht gut 

befreundet bist, hast du nun einen neuen 

Verteidigungspartner. Was hat sich verändert 

und was hast du dir für diese Saison vorge-

nommen?

Klar, das mit Jordan war schon eine tolle Zeit, 

aber es ist auch ganz normal, dass die Jungs 

kommen und gehen und deine Partner nicht für 

15 Jahre an deiner Seite bleiben (lacht). Dieses 

Jahr spiele ich mit Marcus Götz zusammen, das 

funktioniert auch super, wir verstehen uns auch 

gut. Ich versuche diese Saison einfach noch 

besser zu spielen, hinten noch mehr Führung zu 

übernehmen, und dann sollte das eine tolle 

Saison werden.
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Allmählich zeigt sich ein immer klarer werden-

des Bild der Tabelle der DEL2. 

Nachdem die Überraschungsmannschaft der 

ersten Spiele, die Lausitzer Füchse, am Sonntag 

seine erste Niederlage gegen die Löwen Frank-

furt einstecken musste, rückt die Spitze wieder 

enger zusammen. 

Auch die Mannschaft aus der Mainmetropole 

Frankfurt zeigte sich zuletzt eher stark und 

konnte einen unter anderem auch letztlich 

souveränen Heimsieg gegen die Falken verbu-

chen. Vor allem das Überzahlspiel der Löwen 

weiß zurzeit zu imponieren. 

Doch auch im Süden gibt es ein paar starke 

Kandidaten. Die Ravensburg Towerstars muss-

ten erst am letzten Wochenende ihre ersten 

Punkte abgeben und konnten vor allem in 

Unterzahl ein ganz starkes Spiel aufziehen. Doch 

letztlich waren es die Falken, die den Ober-

schwaben den ersten Punkt abnahmen. 

Dadurch hat sich ein ausgeglichenes Mittelfeld 

in der DEL2 ergeben, wo wahrscheinlich jeder 

gewonnene Punkt in den nächsten Spielen sehr 

wichtig werden kann, um sich oben mit dran-

hängen zu können. 

In diesem Mittelfeld liegen auch die Heilbronner 

Falken, die durch eine stagnierende Punktaus-

beute zuletzt zwar etwas abgerutscht sind, aber 

dies kann sich auch schnell wieder ändern, 

zumal die Käthchenstädter bei den vorgezoge-

nen Partien unter Woche nicht spielten und 

entsprechend zu den Teams mit weniger 

Spielen gehören. 

Im unteren Drittel der Tabelle kommt Aufsteiger 

Deggendorf immer besser in Fahrt und konnte 

auch schon ein paar Siege verbuchen, so dass 

man wohl sagen kann, dass der DSC in der Liga 

angekommen ist. 

Weniger gut läuft es für die Bayreuth Tigers, die 

noch hinter Deggendorf liegen und den erwar-

tet harten Kampf um den Klassenerhalt vor sich 

haben. 

Die negative Überraschung bleiben weiterhin 

die Dresdner Eislöwen, die nach schlechtem 

Saisonstart zwar zu Hause die Bietigheim Stee-

lers niederringen konnten, jedoch nicht sehr 

viele Zähler mehr sammeln konnten. 

So rückt das eigentlich erwartete obere Tabel-

lendrittel langsam in die Ferne für die Elbstäd-

ter. Trotzdem ist es noch recht früh in der 

Runde, um Teams hochzujubeln oder gar abzu-

schreiben. 

Die nächsten Wochen vor der Deutschland-

Cup-Pause werden der Tabelle ihr vorläufiges 

Bild verpassen. Alle Teams werden versuchen, 

ihre Positionen weiter zu verbessern.
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IMPRESSUM

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken  Lausitzer Füchse  

Platz 8, 12 Pts, 25:29 Tore Bilanz Platz 1, 22 Pts, 36:25 Tore 

Platz 6, 8 Pts, 12:11 Tore zu Hause Platz 5, 8 Pts, 12:12 Tore 

Platz 9, 4 Pts, 13:18 Tore auswärts Platz 1, 14 Pts, 24:13 Tore 

Roope Ranta 11 Pts (8+3) Topscorer Jeff Hayes 12 Pts (3+9) 

Roope Ranta 8 Toptorjäger Feodor Boiarchinov 5 

Jan Pavlu 6 Topassisten Jeff Hayes 9 

Jan Pavlu 6 Pts (0+6) Topverteidiger Maximilian Adam 7 Pts (4+3) 

Greg Gibson 14 Strafmin. „Bad Guy“ Maximilian Adam 14 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 91,59% Topgoalie Olafr Schmidt SVS% 93,27 % 

Platz 7, 13,25 Min/Spiel Strafzeiten Platz 3, 10,22 Min/Spiel 

Platz 7, 79,2 % Unterzahlbilanz Platz 4, 86 % 

Platz 5, 20,8 % Überzahlbilanz Platz 11, 15,2 % 

7:2 ESV Kaufbeuren (A) Höchste Niederlage 2:6 Löwen Frankfurt (H) 

3:6 Dresdner Eislöwen (A) Höchster Sieg 1:4 Eispiraten Crimmitschau (A) 

Platz 11, 1.907 Zuschauerschnitt Platz 6, 2.445 

 




