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Die Liga hat uns wieder. Nach der Deutschland-

Cup Pause starten unsere Falken am Freitag mit 

einem Heimspiel gegen die Löwen aus Frank-

furt, bevor es am Sonntag ebenfalls gegen 

Löwen in Bad Tölz geht. Nach 16 Spielen, also 

knapp einem Drittel der Hauptrunde, stehen 

unsere Falken mit 24 Punkten auf Platz 8 der 

Tabelle. In der Topscorerwertung liegt unsere 

Nummer 11 Roope Ranta hinter Landsmann 

Sami Blomqvist und Matt McKnight auf Platz 3. 

Das Wochenende vor der Pause hatte für unsere 

Falken einen knappen Auswärtssieg in 

Bayreuth, sowie eine ebenso knappe Heimnie-

derlage gegen den ESVK Kaufbeuren gebracht. 

Im Heimspiel hatten lediglich 41 Sekunden zur 

Verlängerung und damit dem Gewinn zumin-

dest eines Punktes gefehlt.

Die Pause indes haben unsere Spieler auf 

verschiedene Weise verbracht. Während ein 

Großteil die Auszeit für Kurzurlaube und zur 

Regeneration nutzte, trainierten unsere Förder-

lizenzspieler mit der DEL-Mannschaft der Adler 

in Mannheim. Unser Verteidiger Jan Pavlu war 

indes mit der italienischen Nationalmannschaft 

im Rahmen der European Ice Hockey Challenge 

im Einsatz. Beim Turnier in Budapest konnte er 

gegen Südkorea einen Sieg feiern und musste 

gegen Kasachstan und Ungarn aber zwei 

Niederlagen hinnehmen. Alles in allem hoffen 

wir, dass die Pause unserer Mannschaft zu 

neuem Schwung verhilft und wir erfolgreich ins 

nächste Drittel der Saison starten können.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Mit den Löwen Frankfurt wartet nach der 

Deutschland-Cup-Pause gleich ein ganz harter 

Brocken auf die Heilbronner Falken. Das Team 

von Trainer Matti Tiilikainen spielt bisher eine 

starke Runde und steht hinter den Ravensburg 

Towerstars auf dem zweiten Tabellenplatz. 

Damit wird das Team seiner eingeschätzten 

Rolle in der Spitzengruppe auf jeden Fall 

gerecht. Das erste Aufeinandertreffen zwischen 

beiden Mannschaften konnten die Löwen Ende 

September aufgrund ihres überragenden Über-

zahlspiels für sich entscheiden. Jedoch zeigten 

auch die Falken an diesem Tag eine ansprechen-

de Leistung und waren keinesfalls chancenlos. 

Es wird in dieser Partie also auf viele Kleinigkei-

ten ankommen. Schaffen es die Falken, mit 

wenig Strafzeiten durchzukommen, besteht 

auch gegen die Löwen Frankfurt eine reelle 

Chance auf Punkte, auch wenn die Gäste natür-

lich der klare Favorit sein dürften. Allerdings gab 

es auch vor der Saison bereits ein Duell der 

beiden Mannschaften, was den Falken Mut 

machen dürfte. Beim Wurmberg-Cup traf man 

bereits aufeinander, und auch wenn es nur ein 

Pre-Season-Spiel war, konnten die Falken die 

Mainstädter damals überraschen und die Partie 

für sich entscheiden. Ob heute eine ähnliche 

Überraschung möglich ist, wird sich zeigen. 

Torhüter: Im Tor setzen die Löwen in dieser 

Saison auf Felix Bick, der aus Bad Nauheim in die 

Hessenmetropole gewechselt ist. Er zählt zu den 

stärkeren deutschen Torhütern in der DEL2 und 

ist daher nicht überraschend die Nummer eins 

im Tor. Doch auch seine Stellvertreter Bastian 

Kucis und Hannibal Weitzmann, der auch schon 

mit Förderlizenz für die Falken spielte, sind 

hochtalentiert und können jederzeit zum 

Einsatz kommen. Gerade Kucis konnte vor der 

Pause bei seinen Einsätzen überzeugen. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass Felix Bick 

in dieser Partie zwischen den Pfosten beginnen 

wird.

Verteidiger: Die Defensive der Löwen musste 

bereits in der Vorbereitung einen schweren 

verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen. Mit 

dem Deutsch-Kanadier Mike Card fiel einer der 

wichtigen Stammspieler bisher komplett aus 

und dürfte dem Team wohl auch weiterhin 

fehlen. Er wird in der Hintermannschaft auf 

jeden Fall schmerzlich vermisst. So kommt auf 

Tim Schüle und den US-Amerikaner Dan Spang 

noch mehr Führungsarbeit zu, als ohnehin 

schon gefragt ist, denn die beiden sind die 

wichtigsten Defender der Löwen. Mit Marius Erk 

und Kevin Maginot hat man zwei mittlerweile 

etablierte DEL2-Verteidiger in den Reihen, die 

sich immer weiter steigern und mittlerweile 

eigentlich auch unverzichtbar geworden sind. 

Komplettiert wird die Löwen-Defensive durch 

Dalton Yorke, Maximilian Faber, Leon Hüttl und 

Christoph Eckl, der letzte Saison noch per 

Förderlizenz für die Falken auflief.

Stürmer: Im Sturm der Löwen tummelt sich 

wohl das Nonplusultra der DEL2. Nur sehr 

wenige Offensivreihen verfügen wohl über ein 

derartiges Potential, wie es bei den Löwen 

vorhanden ist. Da kann sogar der langfristige 

Ausfall des Finnen Antti Kerälä einigermaßen 

kompensiert werden. Mit der Verpflichtung des 

früheren Nationalspielers Eduard Lewandowski 

gelang den Löwen wohl der größte Transfer des 

Sommers. Zwar ist der einstige Wunderstürmer 

mittlerweile auch in die Jahre gekommen, trotz-

dem ist er noch immer brandgefährlich und hat 

sein Potential schon oft genug bewiesen. Zwei 

weitere starke deutsche Stürmer sind Brett 

Breitkreuz und Adam Mitchell, der aus der DEL 

nach Frankfurt wechselte.
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Bei den Kontingentstürmern hat man neben 

dem Finnen Kerälä noch die beiden Kanadier 

Mathieu Tousignant und Matt Pistilli, die beide 

extrem torgefährlich sind. Gerade Pistilli sollte 

man als klassischen Sniper nicht außer Acht 

lassen. Mit Carter Proft wurde vor der Saison 

noch ein Spieler für die Tiefe des Kaders geholt. 

Ein ganz besonderes Spiel dürfte die Partie für 

Mike Fischer werden, der bei den Löwen seine 

erste Profistation antritt und heute in seine 

Heimatstadt zurückkehrt. Vervollständigt wird 

der Löwensturm durch Dominik Meisinger, 

Lukas Koziol, Magnus und Maximilian Eisen-

menger, sowie Robin Palka.

Die Löwen stehen damit nicht zu Unrecht ganz 

weit oben in der Tabelle und werden ihrem 

Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen, 

mehr als gerecht. Man darf gespannt sein, wie 

sich der Favorit in dieser Partie präsentieren 

wird. Aber den Falken lag die Außenseiterrolle in 

der Vergangenheit oft gar nicht so schlecht. 

Vielleicht kann man ja genau aus dieser heraus 

für eine Überraschung sorgen. Dafür muss man 

allerdings die eigenen Stärken ausspielen und 

darf dem Gegner nicht allzu viele Möglichkeiten 

bieten, die seinigen zu zeigen.

SEITENWECHSEL

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Stürmer Mathieu Tousignant.  Mathieu hat sich 

in der Liga mit aktuell 98 Partien und 107 Scorer-

punkten als zuverlässiger Punktesammler einen 

Namen gemacht. Die eigenen Fans lieben ihn, 

die gegnerischen bringt er mit seiner Spielweise 

in schöner Regelmäßigkeit zur Weißglut. Damit 

verkörpert er einen Spielertyp, den man unbe-

dingt im eigenen Team will, aber als Gegner 

nicht so sehr leiden kann ;) Nach zwei Spielzei-

ten in Ravensburg und einer Saison in Schwe-

den, stürmt er seit dieser Saison für die Löwen 

Frankfurt.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Heilbronner Falken?
Ich freue mich auf ein schnelles und gutes Spiel. 

Das sind immer sehr intensive Spiele gegen die 

Falken.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Mike Fischer! Ich weiß, dass er aus Heilbronn 

kommt und wir haben auch schon öfter über 

seine Heimatstadt und die Spiele gegen die 
Falken gesprochen.  

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm?
Ich kenne zum einen Patrick Kurz, weil ich mit 
ihm in Ravensburg zusammen gespielt habe 
und auch Roope Ranta kenne ich, denn in 
Schweden habe ich gegen ihn gespielt.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich glaube, dass es ein intensives und enges 
Spiel wird. Es werden wenig Tore fallen, aber es 
wird viele Checks geben.

Wo siehst du dein Team und die Falken am 
Ende der Saison in der Tabelle?
Ich denke beide Teams werden am Ende der 
Hauptrunde in der Tabelle im oberen Bereich 
stehen.

Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 
mitteilen?
Die Fans in Deutschland sind super und sehr 
laut! Ich möchte allen Fans sagen, dass es 
einfach toll ist, zu wissen, dass man solche Fans 
hinter sich hat, die das Team unterstützen.



HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

Trainer:
Matti Tiilikainen

Tor:
31 Felix Bick

53 Bastian Kucis

67 Hannibal Weitzmann

Abwehr:
4 Mike Card

5 Dalton Yorke

6 Kevin Maginot

10 Christoph Eckl

23 Marius Erk

25 Leon Hüttl

33 Daniel Spang

40 Tim Schüle

63 Maximilian Faber

AUFSTELLUNG FRANKFURT

Angriff:
7 Mathieu Tousignant

14 Magnus Eisenmenger

15 Carter Proft

17 Mike Fischer

22 Eduard Lewandowski

29 Brett Breitkreuz

36 Matthew Pistilli

41 Maximilian Eisenmenger

44 Antti Kerälä

47 Adam Mitchell

70 Nicolas Cornett

77 Dani Bindels

84 Lukas Koziol

93 Dominik Meisinger

SCHIEDSRICHTER AM 16.11.18

Christoffer
Hurtik

Jan
Lamberger

Marcus 
Brill

Andreas
Roth
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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: FRANKFURT

TABELLE:  STAND 16.11.18

TOPSCORER: HEILBRONN
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Nachdem alle Teams in der Deutschland-Cup-

Pause genügend Kraft sammeln konnten, geht 

die Spielzeit 2018/19 nun in die heiße Phase. 

Bereits vor der Pause zeigte sich in der Tabelle, 

dass es doch die eine oder andere Verschiebung 

gab. Die Ravensburg Towerstars kristallisieren 

sich aktuell immer mehr als Topfavorit heraus 

und sind trotz zwei Spielen weniger noch immer 

Tabellenführer. Dahinter liegen mit leichtem 

Abstand die Löwen Frankfurt, der ESV Kaufbeu-

ren und nach wie vor das Überraschungsteam 

der ersten Wochen, die Lausitzer Füchse, die 

zwischenzeitlich sogar die Tabelle anführten. 

Man darf gespannt sein, wie sich der sächsische 

Traditionsverein weiterhin präsentieren wird, 

bisher ist es in jedem Fall eine phänomenale 

Runde der Füchse.

 

Im Mittelfeld zeichnet sich ein ganz enges 

Rennen der Teams ab. Hier findet sich mit den 

Bietigheim Steelers eigentlich nur ein Team 

wieder, das man vielleicht eher in der Spitzen-

gruppe erwartet hätte, doch auch die Steelers 

spielen bisher eine gute Runde. Nicht weit 

dahinter kommt dann das große Verfolgerfeld, 

zu dem auch die Heilbronner Falken gehören, 

die mit ihren 24 Zählern einen deutlich besseren 

Start als in den vergangenen Jahren hingelegt 

haben. Gelingt es in den kommenden schweren 

Partien zu punkten, ist vielleicht sogar ein 

Sprung in höhere Regionen möglich. 

Die sportliche Enttäuschung der letzten 

Wochen sind ohne Zweifel die Kassel Huskies, 

die vor der Pause sogar auf den elften Tabellen-

platz abgerutscht sind, was absolut nicht den 

eigenen Zielen entspricht. Hier wird man in 

Nordhessen bestimmt sehr akribisch daran 

gearbeitet haben, um wieder nach oben zu 

kommen. Dahinter liegen noch die Dresdner 

Eislöwen, die sich zwar langsam aufmachen, 

den Tabellenkeller wieder zu verlassen, doch der 

Weg ist lang und steinig. 

Am Tabellenende zeichnet sich immer mehr ein 

Zweikampf zwischen den Bayreuth Tigers und 

dem Deggendorfer SC ab, wenngleich beide 

Teams schon oft gezeigt haben, dass man sie 

nicht unterschätzen darf und sie jedem Konkur-

renten in der DEL2 gefährlich werden können. 

Die kommenden Wochen werden zeigen, 

wohin die Reise für die jeweiligen Teams gehen 

wird, nur eines ist sicher, es stehen wieder 

besonders spannende Partien bevor. 
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Neben wem sitzt du in der Kabine?
Ich habe den Platz ganz außen und sitze also nur 

neben Richi (Gelke).

Wie ist die Stimmung in der Kabine?
Die Stimmung ist super.  

Wer ist der beste Skater im Team?
Das ist Roope Ranta. 

In welchem Alter standest du zum ersten Mal 
auf dem Eis?
Mit ungefähr drei Jahren. Mit sechs Jahren habe 

ich dann angefangen Eishockey zu spielen. 

Welche war deine schlimmste Verletzung im 
Eishockey?
Das Schlimmste war bisher eine ausgekugelte 

Schulter. 

Was machst du im Mannschaftsbus auf der 
Auswärtsfahrt?
Ich schlafe, schaue Netflix oder lese.

Was darf auf keinen Fall im Reisegepäck 
fehlen?
Mein iPad, ein Buch und die Eishockeytasche. 

Wenn du ein Trikot designen könntest, wie 
würde es aussehen?
Da müssten natürlich ein Falke und ein Adler 

drauf. 

Welches war dein erstes Eishockey-Fantrikot?
Ich hatte ein Adler-Trikot von Jeff Schantz. 

Wer ist dein Vorbild?
Mein Vater ist ein großes Vorbild. Im Bezug auf 

Eishockey ist es Marcel Goc. 

Wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so 
gut läuft?
Ich denke an die Zeit, in der es gut lief und rede 

mit meinem Vater. 

# 28   SAMUEL SORAMIES

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?
Eigentlich nichts. Vielleicht mal kochen, wobei 

mir das Aufräumen danach nicht gefällt. 

Was war deine schlimmste Modesünde?
Da fällt mir nichts ein, ich würde alles wieder 

anziehen. 

Auf was könntest du niemals verzichten?
Auf Eishockey. 

Was machst du als Erstes nach dem Aufste-
hen?
Ich trinke zuerst einen großen Schluck Wasser. 

Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
Das war Sport. 

Was müssen die Fans über dich wissen?
Ich bin ein ruhiger Typ. 
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...dass die Suche nach einem neuen Bundes-
trainer weiter andauert?
Seit dem Bekanntwerden des Abschieds von 

Marco Sturm als Bundestrainer der Deutschen 

Eishockey Nationalmannschaft werden viele 

Namen im Rennen um die Nachfolge genannt. 

Nun hat sich die Liste der potenziellen Nachfol-

ger wieder um einen Kandidaten verringert: 

Harold Kreis, zwischen 2010 und 2012 bereits 

Co-Trainer unter Uwe Krupp, wird nicht in 

Sturms Fußstapfen treten. Der Grund: Der frühe-

re Kapitän der Nationalmannschaft erhält keine 

Freigabe von seinem Verein, der Düsseldorfer 

EG. Auch eine übergangsweise Doppelfunktion 

schließt der 59-jährige aus. 

...dass der der Sieger des diesjährigen 
Deutschland Cups Russland heißt?  
Vom 08. sis zum 11. November war es wieder 

soweit ‒ im Vier-Nationen-Turnier traten die 

Nationalmannschaften aus Deutschland, Russ-

land, der Schweiz und der Slowakei im Königs-

PALAST in Krefeld gegeneinander an. Am Ende 

kam der Sieger aus Russland. Das deutsche 

Team musste sich in allen drei Partien dem 

Gegner geschlagen geben und landete auf dem 

letzten Platz. Zu Beginn stand eine knappe 

3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Russ-

land auf der Tafel, danach folgte die ebenso 

knappe 3:4-Pleite nach Verlängerung gegen die 

Schweiz. Zum Abschluss musste man sich noch 

mit 0:2 der Slowakei geschlagen geben. Insge-

samt zählte das Turnier rund 30.000 Besucher, 

darunter auch mehrere Scouts von mindestens 

17 NHL Clubs. Auch im TV war der Wettkampf 

überaus erfolgreich: Im Schnitt sahen rund 

200.000 Zuschauer die Spiele, beim Spiel 

Deutschland gegen Russland sogar in der Spitze 

fast 400.000 Menschen. 

...dass das DEL-Winter-Game 2019 allen 
Zuschauern noch bessere Sicht auf das Spiel-
feld bietet?
Es ist ein absolutes Novum in der Liga-

Geschichte: Wenn am 12. Januar 2019 die Kölner 

Haie vor heimischer Kulisse auf die Düsseldorfer 

EG treffen, ist gute Sicht dank vollständig trans-

parenter Banden garantiert. Dabei verzichtet 

der KEC auf die Möglichkeit, Sponsoren auf 

herkömmlichen Banden zu platzieren und 

ermöglicht so den Fans ein unvergessliches 

Erlebnis. Die durchsichtigen Banden bieten eine 

bessere Sicht von allen Rängen und stellen den 

ohnehin schon ereignisreichen Eishockeysport 

noch attraktiver und spannender dar. Den bis 

zu 50.000 Zuschauern im RheinEnergie-Stadion 

wird außerdem ein abwechslungsreiches 

Rahmenprogramm geboten, bei dem das 

Gelände und das Stadion in eine Römer-Welt 

verwandelt wird. 

...dass die Thomas Sabo Ice Tigers im Streit 
mit Nationalstürmer Yasin Ehliz liegen?
Der Transfer von Yasin Ehliz zum EHC Red Bull 

München beschäftigt weiter die deutsche 

Eishockeywelt. Der Nationalspieler wechselte 

im Sommer von den Thomas Sabo Ice Tigers 

aus Nürnberg in die NHL zu den Calgary Flames. 

Nach Aussage der Ice Tigers-Verantwortlichen 

bestand eine mündliche Vereinbarung, dass 

Ehliz im Falle einer Rückkehr nach Deutschland 

auf jeden Fall wieder nach Nürnberg zurück-

kehren würde. Nun lief es für den 25jährigen 

gebürtigen Tölzer in Nordamerika nicht gut, 

sodass er sich für eine Rückkehr in die Heimat 

entschied. Einen neuen Arbeitgeber fand er 

beim EHC Red Bull München. Die Nürnberger 

zeigen sich nun sehr enttäuscht darüber, nicht 

in die Entscheidung mit einbezogen geworden 

zu sein, zumal die ausstehende Ablösesumme 

seitens der NHL bislang nicht bezahlt worden 

sei. Der Verein wirft Ehliz, der immerhin acht 

Jahre für die Franken spielte, Wortbruch vor. 
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Die Falken „überwintern“ in der Länderspielpau-

se auf Platz 8. Das letzte Wochenende vor den 

spiel- und trainingsfreien Tagen konnten die 

Jungs von Coach Mellitzer mit drei Punkten 

zumindest im Auswärtsspiel in Bayreuth erfolg-

reich gestalten. Im Heimspiel gegen Kaufbeuren 

fehlten nur 41 Sekunden zu einem Punktge-

winn. Nach dem Spiel haben wir uns mit Corey 
Mapes unterhalten.

Okay, reden wir erst über das Spiel am Freitag 
in Bayreuth. Gewonnen habt ihr, aber es gab 
zuerst ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. 
Oder wie hast du das Spiel gesehen? 
Ich denke es war ein typisches Auswärtsspiel: 

Wir haben Zeit gebraucht, um reinzukommen, 

aber dann haben wir das Spiel eigentlich über 

weite Strecken gut gespielt und eine solide 

Führung herausgespielt. Am Ende haben wir es, 

leider Gottes, wieder spannender gemacht, als 

es hätte sein müssen. 

Das war ja in den letzten Heimspielen (wenn 
man heute ausklammert) auch schon so, dass 
es immer eng zuging, aber auch immer viele 
Tore gefallen sind. Nicht nur in Bayreuth war 
es ja so, dass man zum Glück auf den Sturm 
zählen konnte, dass sie immer eins mehr 
geschossen haben. Aber es waren schon 
relativ knappe und vor allem viele Spiele mit 
vielen Gegentoren.
Ich denke, da müssen wir uns alle in die Pflicht 

nehmen. Alle sechs Spieler, die auf dem Eis sind. 

Man muss verantwortungsvoll defensiv arbei-

ten, wissen wie es steht, solide ‒ auch wenn 

man gerade führt ‒ zuerst defensiv denken, 

damit wir uns keine blöden Gegentore leisten. 

Wenn’s nur noch 5 Minuten sind und wir mit 

zwei Toren führen, auch dann noch die defensi-

ve Denkweise haben, um das Ding solide über 

die Zeit zu kriegen. 

Kann man das kontrollieren? Ich stelle mir das 
schwierig vor, wenn man komfortabel 5 zu 2 
führt, sich so dermaßen zu konzentrieren, 
damit man nicht in einen Automatismus 
rutscht, in dem man etwas lockerer wird? 

Eigentlich umgekehrt, wenn man so hoch führt, 

weiß man: defensiv arbeitest du jetzt die letzten 

paar Minuten so, dass du keine Gegentore mehr 

kassierst. Offensiv kann man da mal mehr 

probieren, wenn’s 5:2 steht. Aber trotzdem 

bleibt die Denkweise: wenn man die Scheibe 

jetzt verliert, soll es keine 2:1 oder 3:1 Situatio-

nen geben. Es gilt: Weiter stabil defensiv stehen 

und die Führung über die Zeit bringen. 

Heute gab’s dafür eine Steigerung von Drittel 
zu Drittel. Anfangs ein paar Schwierigkeiten, 
aber im letzten Drittel dann fast schon 
Werbung für’s Eishockey: ein sensationelles 
Spiel. Schade, dass es nicht geklappt hat. 
War’s für euch am Schluss auch so geil wie für 
uns? Jetzt mal vom Ergebnis abgesehen.
Also mit dem Ergebnis nicht. Ich denke das 

dritte Drittel haben wir besser gespielt als die 

anderen. Pante hat uns mit richtig guten Para-

den im Spiel gehalten. Aber wir haben im 

letzten Drittel auch echte Chancen gehabt in 

Führung zu gehen. Und dann ist es halt bitter, 

wenn du in der letzten Minute das Gegentor 

kassierst. Aber das ist Eishockey ‒ so ist es 

manchmal. 



NACHGEFRAGT

HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

Aber gibt es auch Spiele, nach denen ihr sagt: 
„Das Spiel hat mir so richtig Spaß gemacht.“?  
Oder gibt’s auch Spiele, nach welchen ihr sagt: 
„Uah, ich hätte nach dem ersten Drittel auch 
schon Heim gehen können.“?
Jedes Spiel, das du gewinnst, macht Spaß. Wenn 

du verlierst, ist es egal, wie der Spielverlauf war, 

dann ist es eher bescheiden. Und ich sag mal so: 

lieber spielen wir schlecht und gewinnen. Dann 

nehmen wir die Punkte mit und im Endeffekt 

fragt sowieso niemand, wie wir gewonnen 

haben. Optimale Lösung ist natürlich: wir 

spielen gutes Eishockey und gewinnen die 

Spiele.

Jetzt ist Länderspielpause, das heißt ein 
Wochenende lang kein Eishockey. Ist das eine 
willkommene Pause oder eher eine Unterbre-
chung im Spielfluss? 
Teils, teils. Heute waren wir wieder mit drei 

Reihen auf dem Eis, weil sich ein paar Jungs mit 

kleineren Verletzungen rumplagen. Da ist es für 

viele gut sich davon zu erholen, zu regenerieren 

und den Kopf frei zu kriegen. Um Weihnachten 

und den Kopf frei zu kriegen. Um Weihnachten 

kommen dann die ganzen Spiele, da ist es schon 

gut, wenn wir wieder einen vollen Kader haben, 

um in die Spiele zu gehen. Jetzt hatten wir ja 

schon 16 Spiele, das war eine intensive Zeit. 

Aber ich denke wir stehen ganz solide da: nach 

oben ist es nicht so weit, klar ist es nach unten 

auch nicht so weit und es gibt viele Dinge, die 

wir noch verbessern können, aber ich denke, 

wenn wir nach der Pause noch mal einen Zahn 

zulegen, sind wir auf einem guten Weg. 

Und was ist in der Pause geplant für Corey 
Mapes? 
Nichts Großes. Meine Mutter hat Geburtstag in 

der Pause, da bietet es sich schon an, wenn man 

keinen Trainingstag oder Spieltag hat und man 

zusammen was Essen gehen kann.  Aber sonst 

werde ich hier bleiben ‒ ab Mittwoch haben wir 

frei, da ist das letzte Training- und dann verbrin-

ge ich Zeit mit Freunden und der Familie. 

Einfach mal die Akkus neu aufladen und dann 

geht’s nächste Woche auch schon weiter. 
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IMPRESSUM

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken  Löwen Frankfurt  

Platz 8, 24 Pts, 62:64 Tore Bilanz Platz 2, 36 Pts, 78:48 Tore 

Platz 11, 12 Pts, 33:33 Tore zu Hause Platz 1, 21 Pts, 48:28 Tore 

Platz 6, 12 Pts, 29:31 Tore auswärts Platz 3, 15 Pts, 30:20 Tore 

Roope Ranta 29 Pts (13+16) Topscorer Matthew Pistilli 22 Pts (11+11) 

Roope Ranta 13 Toptorjäger Matthew Pistilli 11 

Roope Ranta 16 Topassisten Lukas Koziol 16 

Brock Maschmeyer 9 Pts (1+8) Topverteidiger Maximilian Faber 17 Pts (5+12) 

Markus Eberhardt 36 Strafmin. „Bad Guy“ Mathieu Touisgnant 45 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 90,55% Topgoalie Bastian Kucis SVS% 92,39 % 

Platz 9, 13,5 Min/Spiel Strafzeiten Platz 14, 17,59 Min/Spiel 

Platz 9, 78,8 % Unterzahlbilanz Platz 5, 84,2 % 

Platz 5, 22 % Überzahlbilanz Platz 1, 25,2 % 

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

2:5 Eispiraten Crimmitschau (A) Höchster Sieg 9:2 Tölzer Löwen (H) 

Platz 13, 1.669 Zuschauerschnitt Platz 1, 4.435 

 




