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Auch wenn ein Trainer eine ganz und gar andere 

Sicht auf die Dinge hat, so musste unser Coach 

Alexander Mellitzer am Sonntagabend in der 

Pressekonferenz doch zugeben, dass man gut 

beraten sei, die Spiele der Falken zu sehen, um 

bestens unterhalten zu werden. Kurz zuvor 

hatten unsere Jungs das zweite Heimspiel in 

Folge mit 7:6 nach Verlängerung gegen die 

Wölfe Freiburg gewonnen. Erneut kamen die 

Falkenfans voll und ganz auf ihre Kosten und 

konnten 13 Tore bestaunen. Anders als eine 

Woche zuvor, waren es  jedoch diesmal nicht die 

Falken, sondern die Gäste, die sich mit dem 

Ausgleichstor gegen Ende der Partie in die 

Verlängerung retteten. Waren es im Spiel gegen 

die Lausitzer Füchse noch die Gäste, die in Über-

zahl in die Verlängerung starten durften, so 

konnten diesmal unsere Jungs ihr Können unter 

Beweis stellen. Anders als die Füchse machten 

sie es jedoch besser und trafen in Person von 

Justin Kirsch nach nur 37 Sekunden zum Sieg. 

Bereits am vergangenen Freitag machte es 

unsere Mannschaft im Auswärtsspiel noch span-

nender und bezwang den EC Bad Nauheim mit 

4:3 nach Penaltyschießen, nachdem man in der 

regulären Spielzeit zweimal einen Rückstand 

hatte aufholen können. 

Mit diesem Vier-Punkte-Wochenende scheint 

die Formkurve unserer Falken auch weiterhin 

nach oben zu zeigen. Wir hoffen, dass sich auch 

an diesem Wochenende der Trend fortsetzt, 

wenn am Freitag der Aufsteiger und Tabellen-

vorletzte aus Deggendorf um den Ex-Falken 

Sergej Janzen in der Kolbenschmidt-Arena zu 

Gast ist und unsere Mannschaft dann am Sonn-

tag zu den Eispiraten Crimmitschau reist. Wie 

die Sachsen zu besiegen sind, hat unsere Mann-

schaft im ersten Spiel der Saison in Heilbronn 

gezeigt, als man die Eispiraten knapp mit 3:2 

bezwingen konnte. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Das vorletzte Heimspiel vor der Deutschland-

Cup-Pause bringt den Aufsteiger aus Deggen-

dorf in die Kolbenschmidt-Arena. Nach einer 

beeindruckenden Oberligasaison, die Deggen-

dorf mit dem sportlichen Aufstieg krönte, 

wagten die Verantwortlichen den Schritt in die 

DEL2. Hier wurden im Umfeld alle Kräfte mobili-

siert und auch die Fans zogen mit einer beein-

druckenden Zahl an Dauerkarten mit. 

Das Team von Trainer John Sicinski geht als 

klarer Außenseiter in die Runde und hat als 

einzig logisches Ziel den Klassenerhalt. Dafür 

wurde die bereits starke Oberligamannschaft 

entsprechend verstärkt. 

Nach einem holprigen Start konnte man sich 

langsam verbessern und auch die ersten Punkte 

verbuchen. So kämpft man aktuell um den 

Anschluss an die Preplayoff-Plätze, hat jedoch 

aufgrund des schwachen Starts schon einen 

kleinen Rückstand. Dennoch konnte das Team 

schon ein paar Mal überraschen und darf keines-

falls unterschätzt werden. Den Falken steht trotz 

Favoritenrolle ein unangenehmer Gegner ins 

Haus, der erst mal bezwungen werden muss.

Torhüter: Im Tor setzt man auf ein deutsches 

Gespann aus Björn Linda und Cody Brenner, der 

via Förderlizenz der Straubing Tigers aus der 

DEL spielberechtigt ist. Insgesamt auf jeden Fall 

ein talentiertes Duo, dass natürlich im Ligaver-

gleich nicht das stärkste Gespann ist. Bisher 

erhielt in der Regel Linda den Vorzug und hat 

damit ein paar Einsätze mehr. Wer in dieser 

Partie den Vorzug erhält, wird am Ende Trainer 

Sicinski entscheiden. Dennoch haben die 

Beiden natürlich einen schweren Stand beim 

Kampf um den Klassenerhalt als Underdog. 

Mitte der Woche reagierten die Verantwortli-

chen dann aufgrund einer möglichen Verlet-

zungspause im Sturm bei den Kontingentspie-

lern mit einem Tryout-Vertrag für den ehemali-

gen kanadischen Schlussmann der Falken 

Andrew Hare, der letzte Saison noch für die 

Falken startete, ehe er durch Marcel Melichercik 

ersetzt wurde und sich am Saisonende noch 

dem SC Riessersee anschloss. Seine überragen-

de Form der Spielzeit 16/17, als er ein großer 

Rückhalt der Falken war, fand er vergangene 

Spielzeit nicht. Dennoch sind seine Fähigkeiten 

unbestritten und könnten bei einem Einsatz in 

dieser Partie mitentscheidend sein.

Verteidiger: Die Defensive ist wie das Tor kom-

plett ohne Kontingentstelle besetzt. Hier liegt 

die Last der Führungsarbeit klar bei Spielern wie 

Andreas Gawlik und Milos Vavrusa, die wie 

Christopher Kasten die routiniertesten Akteure 

in der Abwehr sind. Gawliks Vita ist hinlänglich 

bekannt und auch Vavrusa gehörte bei seinen 

Deutschland-Stationen immer zu den Korsett-

stangen der jeweiligen Defensive. Ein sehr 

talentierter Akteur mit DEL2-Erfahrung ist Maxi-

milian Gläßl, der letztes Jahr in Frankfurt eine 

gute Runde spielte und damit auch in Deggen-

dorf eine wichtige Rolle einnehmen dürfte. 

Auch ein Mathias Müller bringt bereits genü-

gend Erfahrung mit, um dem Team hinten 

weiterzuhelfen. Komplettiert wird die Defensive 

durch Alex Roach, Marius Wiederer, 

Jan-Ferdinand Stern und Nico Wolfgramm.

Andrew Hare
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Stürmer: Der Sturm ist sicherlich der stärkste 

Mannschaftsteil des DSC. Hier tummeln sich ein 

paar namhafte Akteure, die auf jeden Fall gegen 

die direkten Konkurrenten das Zünglein an der 

Waage sein könnten. Der Kanadier Curtis 

Leinweber und der US-Amerikaner Kyle Gibbons 

waren bereits Teil der erfolgreichen Oberliga-

mannschaft und haben auch den Sprung eine 

Etage höher geschafft, wenngleich natürlich 

nicht mit so einer starken Punkteausbeute wie 

in der Oberliga. 

Die letzten beiden Kontingentstellen belegen 

die Kanadier Josh Brittain und Justin Kelly. Der 

Wechsel des Letztgenannten nach Deggendorf 

sorgte im Sommer für einiges an Aufsehen, da er 

wohl zu einem der besten Stürmer der letzten 

Dekade in der DEL2 zählt und bei den Bietig-

heim Steelers eine Ikone wurde. Seine Erfahrung 

könnte letztlich der Schlüssel zum Erfolg sein. 

Bei den deutschen Spielern kann man mit Rene 

Röthke und Christoph Gawlik auch zwei gefähr-

liche Stürmer aufbieten, die wissen, wo das Tor 

steht. 

Auch Andrew Schembri und Dimitrij Litesov 

sind gleichermaßen offensiv gefährlich und 

erfahren. Vervollständigt wird der Sturm durch 

Vladislav Filin, den früheren Falken Sergej 

Janzen und Robin Deuschl.

Insgesamt dürfte der Head-to Head-Vergleich 

zwar klar für die Falken ausfallen, dennoch 

haben die Verantwortlichen in Deggendorf eine 

imposante Truppe zusammengestellt, der der 

Klassenerhalt auf alle Fälle zuzutrauen ist. In 

dieser Partie wird es für die Falken vor allem 

darauf ankommen, die Deggendorfer Schlüssel-

spieler nicht ins Rollen kommen zu lassen. Denn 

mit deren Klasse könnte auch Deggendorf zu 

einem gefährlichen Stolperstein werden. Wenn 

die Falken ihr bestes Spiel finden, ist ein Heim-

sieg aber auf alle Fälle möglich.
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Trainer:

John Sicinski

Tor:

30 Björn Linda

31 Andrew Hare

51 Cody Brenner

Verteidigung:

4 Milos Vavrusa

16 Nico Wolfgramm

18 Andreas Gawlik

23 Marius Wiederer

32 Jan-Ferdinand Stern

50 Mathias Müller

55 Christopher Kasten

61 Maximilian Gläßl

77 Alex Roach

AUFSTELLUNG DEGGENDORF

Sturm:

7 Robin Deuschl

9 Kyle Gibbons

11 Curtis Leinweber

13 Josh Brittain

15 Sergej Janzen

19 Christoph Gawlik

21 Christoph Kiefersauer

25 Alexander Janzen

27 Justin Kelly

47 Vladislav Filin

74 Andrew Schembri

91 Dimitrij Litesov

97 René Röthke

SCHIEDSRICHTER AM 26.10.18

Ruben

Kapzan

Michael

Sauer

Alfred 

Hascher

Thomas 

Weger
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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: DEGGENDORF

TABELLE:  STAND 25.10.18

TOPSCORER: HEILBRONN
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Nichts für schwache Nerven war das vergange-

ne Wochenende für die Falkenfans. Erst glich 

man in Bad Nauheim einen 1:3-Rückstand aus 

und sicherte sich im Penaltyschießen sogar den 

Zusatzpunkt, im Heimspiel gegen den EHC 

Freiburg ging es mit einem 6:6 ebenfalls über 

die reguläre Spielzeit hinaus und wie schon in 

der Woche davor konnten sich auch hier die 

Falken in der Verlängerung durchsetzen. Einer, 

der mit den sechs Gegentoren in diesem Spiel 

und den insgesamt elf Gegentoren der vorange-

gangenen Heimspiele sicher nicht zufrieden ist, 

ist Verteidiger Jan Pavlu. Er stand uns nach dem 

Spiel gegen Freiburg zu einem Gespräch zur 

Verfügung.

PP: Am Freitag in Bad Nauheim musstet ihr 

erneut einem Rückstand hinnehmen, habt ihn 

aber ausgeglichen und schließlich im Penalty-

schießen den Sieg geholt. Wie hast du das 

Spiel gesehen?

Jan Pavlu: Eigentlich fand ich das Spiel von 

unserer Seite ganz gut. Ich weiß aber auch nicht, 

woran es liegt, dass wir in letzter Zeit erst gegen 

Mitte des Spiels so richtig in Fahrt kommen, aber 

das zeigt auch, dass wir Charakter haben und, 

wenn alle zusammen arbeiten, auch Erfolg 

haben können. Und ich denke, das war auch 

ausschlaggebend, dass wir bis zum Ende 

gekämpft und uns dann auch die Punkte geholt 

haben.

PP: Für die Fans sind solche Spiele wie in Bad 

Nauheim oder jetzt zu Hause gegen Weißwas-

ser und gegen Freiburg natürlich sehr span-

nend und teilweise nicht gerade nervenscho-

nend. Geht es euch da genauso?

JP: Ja, natürlich, wobei uns nervt es teilweise 

eher. Ich meine, man sieht, dass wir sechs bzw. 

sieben Tore schießen können, aber wir kriegen 

halt auch sechs. Ich denke, wir sollten an unserer 

Defensive mehr arbeiten und da stabiler 

werden, dann werden wir auch bessere Ergeb-

nisse haben.

PP: Du bist ja selbst als Verteidiger ein wichti-

Part der Defensivarbeit. Nimmt man die 

letzten drei Heimspiele mit insgesamt 17 

Gegentoren, bist du vermutlich nicht zufrie-

den, oder?

JP: Auf keinen Fall! Wir müssen und werden das 

auch analysieren, um zu schauen, an was es 

wirklich gelegen hat, aber ich glaube, wir sind 

derzeit einfach nicht so kompakt hinten, wenn 

wir im defensiven Drittel sind. Da haben wir 

einfach zu große Lücken und der Gegner spielt 

uns da zu einfach aus der Position, daran 

müssen wir sicher mehr arbeiten, denn nach 

vorne funktioniert's, das sieht man ja. Aber wir 

können nicht jedes Spiel in die Verlängerung 

gehen oder fünf, sechs Tore bekommen.

PP: Du bist, wie auch u. a. Markus Eberhardt, 

kein gelernter Verteidiger, sondern warst 

auch erst Stürmer. Wie kam der Positions-

wechsel zustande?

JP: Ich war in meiner Kindheit Verteidiger, aber 

da war ich noch ganz klein (lacht). Den Großteil 

meiner Laufbahn war ich dann Stürmer und seit 

ca. drei Jahren bin ich jetzt in der Verteidigung 

eingesetzt. Damals war das eine Entscheidung 

des Trainers, weil wir einen kleinen Kader 



NACHGEFRAGT

HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

 hatten und er mich so eingeschätzt hat, dass ich 

auch Verteidiger spielen kann. Dadurch habe ich 

aber auch bessere Angebote bekommen, da 

deutsche Verteidiger immer bzw. mehr gefragt 

sind, aber natürlich muss man auch die entspre-

chende Leistung bringen. Das zweite Jahr hat 

dann als Verteidiger sehr gut funktioniert und so 

hat sich das dann immer weiter entwickelt.

PP: Bei dir fehlt dann jetzt nur noch die Positi-

on Torhüter, wäre das nicht auch was für dich?

JP: (lacht) Oh nein, besser nicht. Aber mit Alex-

ander (Mellitzer, Anm. d.R.) ist es zum Glück 

auch so, dass ich diese Saison nur die Position 

des Verteidigers spiele und nicht auch als 

Stürmer eingesetzt werde. In den letzten zwei 

Jahren kam es auch oft vor, dass ganz viele 

Ausfälle im Sturm waren und ich aushelfen 

musste. Diese Saison kann ich mich zum Glück 

ganz aufs Verteidigen konzentrieren und da 

versuchen, meine beste Leistung zu bringen.

PP: Du hast dich im Spiel in Kaufbeuren vor 

ein paar Wochen ja auch verletzt, ist alles 

wieder gut verheilt?

JP: Genau, das war in Kaufbeuren. Der Spieler 

vor mir ist hingefallen und hat beim Fallen mit 

seinem Schlittschuh meinen Arm erwischt. Aber 

es war Glück im Unglück, sagten auch die Ärzte. 

Ich hatte auch am Anfang Bedenken, ob ich 

direkt am nächsten Wochenende wieder spielen 

kann, und war sehr unsicher. Die Hand konnte 

ich zum Glück bewegen, aber ich war sehr 

unsicher, weil es ja eine offene bzw. genähte 

Wunde war, da hätte ein Schlag gereicht und es 

wäre wieder offen gewesen. Ich hab's dann 

einfach 20 mal getapet und dann zwei Wochen 

mit Verband gespielt. Die Heilung hat durch die 

Belastung natürlich auch länger gedauert, aber 

jetzt ist es vollständig zu, sieht nicht schön aus, 

aber ich hab da keine Probleme mehr.

PP: Du spielst auch für die Nationalmann-

schaft, aber nicht für die deutsche, richtig?

JP: Genau, für die italienische Nationalmann-

schaft spiele ich. Ich habe ja beide Staatsbürger-

schaften, deutsch und italienisch. Im November 

haben wir wieder ein Turnier in der Länderspiel-

pause. Ich bin da jetzt „reingerutscht“, habe 

diesen April meine erste Weltmeisterschaft mit 

den Jungs gespielt und  hoffe, dass ich es fest ins 

Team schaffe, denn dieses Jahr sind wir ja 

wieder in der Top Division und das wäre natür-

lich ein großes Ding für mich, da dann dabei zu 

sein.

PP: Ist das Spielen in und mit der National-

mannschaft anders als der normale Ligabe-

trieb?

JP: Ich sag mal so, dass die Turniere bis jetzt 

recht ähnlich waren, aber klar, man spielt für das 

eigene Land, das ist dann trotzdem was ande-

res. Man hat auch weniger Spiele, in denen man 

sich beweisen und was erreichen kann, deshalb 

ich die Intensität in den drei oder vier Spielen, 

die man hat, einfach höher. Das Niveau der 

Turniere ist aber recht gleich im Vergleich mit 

der Liga, aber was dann bei der WM kommen 

wird, das weiß jeder, das ist dann ganz was 

anderes.

PP: Was nimmst du dir persönlich für die 

nächsten Spiele vor?

JP: Ich möchte mit meinem Block weniger Tore 

bekommen, ganz klar. Ich muss einfach weiter 

an mir arbeiten, damit ich auch wieder mit mir 

zufrieden bin. Ich möchte nicht sagen, dass ich 

unzufrieden bin in den letzten Spielen, aber ich 

muss sicherlich auch eine Schippe drauflegen 

und weiter Gas geben.



# 71
JAN PAVLU
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Nach sechs Wochenenden zeichnet sich lang-

sam ein klareres Tabellenbild in der DEL2 ab. An 

der Spitze kristallisieren sich die Ravensburg 

Towerstars immer mehr als aktuell stärkste 

Mannschaft heraus und liegen zurecht an der 

Tabellenspitze, auch mit zwei Spielen weniger. 

Die Lausitzer Füchse, die lange Zeit sensationell 

diesen Platz innehatten, mussten am letzten 

Wochenende nicht nur den ersten „Nuller“ 

verkraften, sondern auch eine deutliche 

Klatsche bei oben genannten Towerstars 

hinnehmen. 

Die Löwen Frankfurt und der ESV Kaufbeuren 

werden als erste Verfolger ihrer Rolle auch 

gerecht und dürften bis zum Saisonende in 

diesen Tabellenregionen verbleiben. Sportlich 

überraschend liegen aktuell auch die Eispiraten 

Crimmitschau auf einem direkten Playoff-Platz. 

Das Team von Trainer Kim Collins scheint die 

schwierige Vorbereitung mit dünnem Kader 

langsam abzuschütteln und ist aktuell überra-

schend stark. 

Das Mittelfeld ist mit nur sechs Punkten ganz 

eng beisammen und so wird hier jeder Ausrut-

scher hart bestraft. Kann hier ein Team entschei-

dend vor der Deutschland-Cup-Pause punkten, 

kann es sogar den Sprung an die Top vier schaf-

fen. Zu diesen Teams zählen neben den 

Heilbronner Falken auch die Bietigheim Stee-

lers. 

Ganz unten liegen aktuell der Deggendorfer SC 

und die Bayreuth Tigers sowie immer noch die 

Dresdner Eislöwen, die trotz der namhaften 

Verstärkungen im Sommer noch immer nicht so 

recht in die Spur gefunden haben, was doch 

etwas überrascht. In dieser Woche musste dann 

auch Trainer Jochen Molling gehen. 

Die meisten Teams werden in den kommenden 

vier Spielen eine möglichst gute Position vor der 

Deutschland-Cup-Pause versuchen zu errei-

chen. Die Spannung dürfte an allen Standorten 

spürbar sein und den Fans steht noch eine span-

nende Runde bevor.

Jochen Molling
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Neben wem sitzt du in der Kabine?

Ich sitze zwischen Nils Scheider und der Wand.

Wie ist die Stimmung in der Kabine?

Die Stimmung ist sehr gut, super!

Wer ist der beste Skater im Team?

Das ist Roope Ranta.

In welchem Alter standest du zum ersten Mal 

auf dem Eis?

Mit sieben Jahren, das hatte ich mir zum 

Geburtstag gewünscht. Als ich mit meinem 

Vater Fußball auf Premiere geschaut habe und 

in der Halbzeit beim Zappen ein Eishockeyspiel 

kam, fand ich das so gut, dass ich gesagt habe, 

ich möchte Eishockey spielen.  

Welcher war dein erste Eishockeyclub?

Das waren die Moskitos Essen. 

Welches war dein erstes Profijahr?

Das war mein erstes Jahr hier in Heilbronn. 

Neuwied in der vierten Liga war kein Proficlub. 

Welche war deine schlimmste Verletzung im 

Eishockey?

Ich habe mir mal den kleinen Finger gebrochen, 

der ist jetzt ein wenig krumm. 

Was machst du im Mannschaftsbus auf der 

Auswärtsfahrt?

Ich schlafe und höre Musik. 

Wenn du einen Teamkameraden interviewen 

müsstest, welche Frage würdest du stellen?

Ich würde Pierre Preto fragen, ob er die „Chicago 

Backhand“ kennt. 

Wenn du ein Trikot designen könntest, wie 

würde es aussehen?

Ich würde groß das Logo drauf machen, wenig 

Werbung und einen Schnürkragen dran. 

# 97   LEON FRENSEL

Welches war dein erstes Eishockey-Fantrikot?

Das war von den Moskitos Essen.

Was motiviert dich, wenn es mal nicht so 

läuft?

Der Spaß und die Liebe zum Sport. 

Wenn dein Leben verfilmt wird, wer spielt die 

Hauptrolle?

Mein Bruder.

Wer ist dein Vorbild?

Ich würde sagen Marcel Melicherčík. Der ist gut.   

Hast du einen Glücksbringer oder Talisman?

Ich trage schon immer meine beiden Ketten, 

auch während dem Spiel!

Was war deine schlimmste Modesünde?

Das ist die Bauchtasche, von der lasse ich aber 

trotzdem nicht ab.  

Auf was könntest du im Leben nie verzichten?

Auf meine Familie. 

Für was würdest du Mitten in der Nacht 

aufstehen?

Für meine Familie, meine Freundin und meine 

besten Freunde. 

Was machst du als erstes nach dem Aufste-

hen?

Ich mache erst mal Musik an. 

Beschreibe dich in drei Worten: 

Ehrgeizig, tollpatschig und straight. 
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...dass Sami Blomqvist am vergangenen Sonn-

tag einen besonders guten Tag hatte? 

Beim 9:2-Sieg des ESV Kaufbeuren gegen den 

Deggendorfer SC am letzten Wochenende 

erzielte der 28-jährige Finne sage und schreibe 

sieben Treffer. Dreimal überwand Blomqvist 

dabei Cody Brenner, bei vier Treffern stand 

Backup-Goalie Björn Linda im Tor.

...dass es in der vergangenen Woche einige 

Trainerwechsel gab? 

Den Anfang machten in der DEL die Grizzlys 

Wolfsburg. Wie der Club am Montag mitteilte, 

wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen 

Cheftrainer Pekka Tirkkonen als Reaktion auf 

den schlechtesten Saisonstart in der DEL-

Geschichte der Grizzlys beendet. Mit Hans Koss-

mann steht der Nachfolger bereits fest ‒ der 

Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 

Saisonende. Auch in der DEL2 gab es Verände-

rungen. Bei den Dresdner Eislöwen übernimmt 

die Trainingsleitung bis auf Weiteres der bisheri-

ge Co-Trainer Petteri Kilpivaara, nachdem sich 

der Verein von seinem Trainer Jochen Molling 

trennte. Durch eine Umstrukturierung bei den 

Kassel Huskies steht Ex-NHL-Star Bobby Carpen-

ter als neuer Cheftrainer fest. Rico Rossi, der 

diesen Posten bisher besetzte, übernimmt nun 

‒ zunächst bis Saisonende ‒ die Funktion des 

Sportlichen Leiters. 

...dass das Achtelfinale der Champions-

Hockey-League ausgelost wurde? 

Der EHC Red Bull München trifft in der ersten 

K.O.-Runde der laufenden Champions-Hockey-

League-Saison auf den Schweizer Club EV Zug. 

Nachdem sowohl die Eisbären Berlin als auch 

die Thomas Sabo Ice Tigers bereits in der 

Vorrunde ausgeschieden waren, sind die 

Münchner der letzte noch verbleibende deut-

sche Club. Der EV Zug, der sich in der Gruppen-

phase der CHL mit 16 Punkten aus sechs Begeg-

nungen den Gruppensieg in der Berliner Gruppe 

gesichert hatte, belegt in der Schweizer Liga 

nach zwei Siegen am vergangenen Wochenen-

de derzeit den zweiten Tabellenplatz.   

...dass der deutsche Kader für den Deutsch-

land Cup in Krefeld nun feststeht? 

Der 28-Mann-Kader für den Deutschland Cup, 

der vom 8. bis zum 11. November 2018 in 

Krefeld stattfindet, wurde am vergangenen 

Wochenende von Bundestrainer Marco Sturm 

bekannt gegeben. 15 der Silbermedaillenge-

winner der letzten Olympischen Spiele sind in 

der Aufstellung vertreten. Der einzige Neuling 

ist Fabio Pfohl von den Kölner Haien. Mirko 

Sacher (Schwenningen) und Phil Hungerecker 

(Mannheim), die bisher beide noch kein Länder-

spiel bestritten, sind zunächst auf Abruf nomi-

niert, während Dennis Endras (Mannheim), 

Fabio Wagner (Ingolstadt) und Nico Krämmer 

(Mannheim) nur im erweiterten Kader stehen. 

...dass sich die DEG-Fans mit prominenter 

Unterstützung einen Scherz erlaubten? 

Am vergangenen Freitag stand das 220. rheini-

sche Derby zwischen der Düsseldorfer EG und 

den Kölner Haien auf dem Programm. Natürlich 

ist eine solche Begegnung immer mit vielen 

Emotionen verbunden. Das Spiel war noch 

nicht ganz vorüber, da erlaubten sich einige 

Anhänger der DEG einen Spaß der besonderen 

Art. Zusammen mit Frontmann Campino und 

Bassist Andi von den Toten Hosen, beide 

begnadete Eishockey-Fans und Anhänger der 

DEG, befestigten die Fans einen riesengroßen 

DEG-Aufkleber auf dem Dach des Kölner Mann-

schaftsbusses. Die Kölner Haie nahmen dies 

nach der knappen 3:4-Niederlage hoffentlich 

trotzdem mit Humor.

...dass der Deggendorfer SC von nun an mit 

dem EC Peiting kooperiert? 

Die Kooperation des DEL2-Clubs mit dem baye-

rischen Oberligaverein dreht sich vor allem um 

die Förderung und Weiterentwicklung junger 

Spieler. Die beiden Vereine pflegten bereits in 

der vergangenen Saison gute Kontakte und 

gehen mit der neuen Kooperation nun den 

nächsten Schritt, worüber sich sowohl der 

Deggendorfer Sportdirektor als auch der Team-

manager des EC Peiting freuten. 
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IMPRESSUM

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken  Deggendorfer SC 

Platz 8, 18 Pts, 45:48 Tore Bilanz Platz 13, 8 Pts, 36:59 Tore 

Platz 7, 12 Pts, 26:23 Tore zu Hause Platz 14, 5 Pts, 23:30 Tore 

Platz 9, 6 Pts, 19:25 Tore auswärts Platz 13, 3 Pts, 13:29 Tore 

Roope Ranta 21 Pts (11+10) Topscorer Christoph Gawlik 11 Pts (5+6) 

Roope Ranta 11 Toptorjäger Christoph Gawlik 5 

Roope Ranta 10 Topassistent Kyle Gibbons 9 

Brock Maschmeyer 6 Pts (1+5) Topverteidiger Milos Vavrusa 6 Pts (1+5) 

Markus Eberhardt 32 Strafmin. „Bad Guy“ Mathias Müller 26 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 91,3 % Topgoalie Cody Brenner SVS% 86,7 % 

Platz 9, 13,7 Min/Spiel Strafzeiten Platz 11, 15,3 Min/Spiel 

Platz 9, 77,6 % Unterzahlbilanz Platz 14, 73,2 % 

Platz 3, 22,1 % Überzahlbilanz Platz 14, 10,9 % 

2:7 ESV Kaufbeuren (A) Höchste Niederlage 2:9 ESV Kaufbeuren (A) 

6:3 Dresdner Eislöwen (A) Höchster Sieg 7:5 Bayreuth Tigers (H) 

Platz 12, 1.697 Zuschauerschnitt Platz 10, 2.007 

 




