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Der erste Advent erwies sich für unsere Falken 

als wenig besinnlich und erfreulich. Leider 

begann der Dezember wie der November 

aufgehört hatte, nämlich mit einer bitteren 

Niederlage. Unterbrochen vom Heimsieg gegen 

Dresden unter der Woche war dies nun das 

zweite sieg- und punktlose Wochenende in 

Folge. Leider haben unsere Falken aktuell doch 

mit der angespannten Personalsituation zu 

kämpfen. Neben verletzten Spielern wie Marcus 

Götz, Alexander Lambacher oder Noureddine 

Bettahar müssen die Falken zeitweise auf einige 

Förderlizenzspieler wie Samuel Soramies oder 

Janik Möser verzichten, die aufgrund der Verlet-

zungsmisere der Adler für Mannheim in der DEL 

im Einsatz waren. Janik Möser gelang hierbei 

sogar sein erstes DEL-Tor, nachdem er ja schon 

kurz vorher seinen ersten DEL2-Treffer für die 

Falken erzielt hatte. 

Pierre Preto und Tobias Möller sind indes mit der 

U20-Nationalmannschaft bei der Vorbereitung 

und der WM in Füssen im Einsatz und hoffen auf 

eine Rückkehr in die Top-Division. Tobias Möller 

konnte in den ersten beiden Testspielen sogar 

einem Assist und einen Treffer für die DEB-

Auswahl verbuchen. 

Ein wenig Abhilfe sollte da selbstverständlich 

unser Neuzugang Jimmy Sharrow schaffen 

können, der am Montag in der Käthchenstadt 

eingetroffen ist und den wir an dieser Stelle 

nochmals recht herzlich begrüßen. Im Gepäck 

hat unser neuer Verteidiger jede Menge Erfah-

rung aus unter anderem 202 AHL- und 385 DEL-

Partien nebst 3 deutschen Meisterschaften mit 

den Eisbären Berlin. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Nach den beiden punktlosen Wochenenden 

und dem Sieg gegen die Dresdner Eislöwen 

unter der Woche steht für die Heilbronner 

Falken gegen den EC Bad Nauheim eine 

richtungsweisende Partie auf dem Programm. 

Das Team von Trainer Christof Kreutzer befindet 

sich aktuell wie die Falken im dicht gedrängten 

Mittelfeld, das sich zwischen Platz sechs und elf 

tummelt. Gelingt es hier einem Team an den 

nächsten Wochenenden konstant zu punkten, 

hat es die Chance, sich im oberen Tabellenmit-

telfeld festzusetzen. Beide Teams werden versu-

chen, diese Chance wahrzunehmen. 

Das erste Duell der beiden Mannschaften war 

eine packende Partie, die die Falken nach Rück-

stand und im Penaltyschießen in der Kurstadt 

für sich entscheiden konnten. Es dürfte also 

auch bei dieser Begegnung wieder äußerst eng 

zugehen. Wenn die Falken sich in der Defensive 

stabilisieren können und gleichzeitig ihre Offen-

sivqualitäten zeigen, ist der enorm wichtige 

Heimsieg auf alle Fälle möglich. Es wäre in 

Anbetracht des engen Tabellenstands in diesem 

„6 Punkte“-Spiel sehr wichtig.

Torhüter: Im Tor gelang den Kurstädtern letzte 

Woche eine spektakuläre Rückholaktion. Nach-

dem der etatmäßige Stammkeeper Jonathan 

Boutin weiterhin ausfällt und auch der junge 

Hendrik Hane aktuell nicht zur Verfügung steht, 

konnten die Verantwortlichen mit Felix Bick den 

Stammtorwart der Vorsaison zurück ins 

Colonel-Knight-Stadion lotsen. Bick spielte 

bisher beim hessischen Rivalen, den Löwen 

Frankfurt, hatte dort aber immer öfter das Nach-

sehen gegen Bastian Kucis, sodass dieser 

Umstand womöglich zum Wechsel beigetragen 

hat, da ein ligainterner Wechsel zu dieser Zeit 

eher ungewöhnlich ist. Nach diesem Transfer ist 

Bad Nauheim im Tor nun deutlich stärker aufge-

stellt und Felix Bick dürfte in der Partie gegen 

die Falken wohl auch beginnen.

Verteidiger: Die Defensive der Kurstädter hat 

mit dem Niederländer Mike Dalhuisen einen 

gleichermaßen zweikampfstarken, wie auch 

torgefährlichen Defender in den Reihen, der 

letzte Saison noch für Torpedo 

Ust-Kamenogorsk in Russland spielte. Zwei 

weitere wichtige Stabilisatoren in der Abwehr 

sind Daniel Ketter und Steve Slaton, die allein 

aufgrund ihrer Routine sehr wichtig für die 

Hintermannschaft sind. Beide spielen nun 

schon einige Jahre für Bad Nauheim und gehö-

ren somit zum Teamgerüst. Ein weiterer wichti-

ger Mann in der Defensive ist Denis Shevyrin, 

der bisher eine starke Punkteausbeute als 

Verteidiger vorweisen kann. Komplettiert wird 

die Defensive durch Daniel Stiefenhofer, Garret 

Pruden und Förderlizenzspieler Johannes Huß. 

Stürmer: Im Angriff gab es mit dem Kanadier 

Zach Hamill zuletzt ebenfalls einen Zugang, der 

schon NHL-Einsätze in seiner Vita hat. Hier 

mussten die Verantwortlichen nachlegen, da zu 

Saisonbeginn die Punkteausbeute der Kontin-

gentspieler noch nicht ganz so stark war. So lief 

beispielsweise der frühere Falke Andrej Bíreš, 

der mittlerweile den langersehnten deutschen 

Pass hat, beim ersten Duell der beiden Teams 

mit dem Goldhelm auf. Bei den K-Spielern hat 

man zudem mit den Kanadiern James Livings-

ton, sowie Cody und Dustin Sylvester drei 

brandgefährliche Stürmer im Kader. Zusammen 

mit Hamill und Dalhuisen in der Defensive 

stehen somit fünf Kontingentspieler im Kader. 
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Man darf also gespannt sein, wer in dieser Partie 

nicht zum Einsatz kommen wird. Bei den deut-

schen Stürmern muss man neben Bíreš natürlich 

auch Radek Krestan, Maximilian Brandl und 

Dennis Reimer erwähnen, die allesamt zu den 

stärkeren deutschen Stürmern in der DEL2 

gehören. Gerade Krestans Qualitäten sind seit 

Jahren bekannt. Den Angriff vervollständigen 

Marvin Ratmann, Marcel Kahle und der während 

der Runde dazu gekommene Huba Sekesi.

Insgesamt haben die Kurstädter ihre Stärken 

sicherlich im Sturm, wenngleich mit der Rück-

kehr von Felix Bick natürlich auch die Position 

des Torhüters deutlich gestärkt wurde. Den Fans 

in der Kolbenschmidt-Arena dürfte eine span-

nende Partie bevorstehen, die auch von der 

Kaderstärke abhängen wird. Wenn die Falken 

alle ihre Rückkehrer dabeihaben und sich defen-

siv stabilisieren können, sollten sie dieses 

Schlüsselspiel eigentlich für sich entscheiden 

können. Dafür muss aber eine deutliche Steige-

rung im Vergleich zu den letzten Partien her. 

Heilbronner Falken  EC Bad Nauheim  

Platz 10, 29 Pts, 85:99 Tore Bilanz Platz 6, 32 Pts, 77:84 Tore 

Platz 11, 17 Pts, 46:47 Tore zu Hause Platz 5, 21 Pts, 47:42 Tore 

Platz 9, 12 Pts, 39:52 Tore auswärts Platz 10, 12 Pts, 30:42 Tore 

Roope Ranta 36 Pts (15+21) Topscorer Dustin Sylvester 28 Pts (10+18) 

Roope Ranta, Justin Kirsch 15 Toptorjäger Cody Sylvester 11 

Roope Ranta 21 Topassisten Dustin Sylvester 18 

Brock Maschmeyer 15 Pts (2+13) Topverteidiger Daniel Stiefenhofer 12 Pts (9+3) 

Brock Maschmeyer 48 Strafmin. „Bad Guy“ Marcel Kahle 47 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 89,91 % Topgoalie Hendrik Hane SVS% 90,26 % 

Platz 8, 13,65 Min/Spiel Strafzeiten Platz 11, 14,3 Min/Spiel 

Platz 13, 76,4 % Unterzahlbilanz Platz 10, 79 % 

Platz 7, 21,4 % Überzahlbilanz Platz 1, 27,5 % 

6:1 Bietigheim Steelers (A) Höchste Niederlage 4:0 EHC Freiburg (A) 

2:5 Eispiraten Crimmitschau (A) Höchster Sieg 5:1 Bayreuth Tigers (H) 

Platz 13, 1.565 Zuschauerschnitt Platz 8, 2.194 
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Trainer:

Christof Kreutzer

Tor:

32 Hendrik Hane

33 Jan Guryca

35 Jonathan Boutin

Verteidigung:

2 Mike Dalhuisen

6 Daniel Ketter

22 Steve Slaton

52 Johannes Huß

55 Garret Pruden

61 Nicolas Geitner

75 Denis Shevyrin

90 Daniel Stiefenhofer

AUFSTELLUNG BAD NAUHEIM

Sturm:

12 Maximilian Hadraschek

14 Marcel Kahle

15 Maximilian Brandl

16 Cody Sylvester

18 Marvin Ratmann

19 Dustin Sylvester

26 James Livingston

34 Zach Hamill

39 Dennis Reimer

81 Andrej Bires

89 Stefan Reiter

91 Radek Krestan

96 Nico Kolb

SCHIEDSRICHTER AM 07.12.18

Marcus

Brill

Jan

Lamberger

Vladislav 

Gossmann 

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)

# 30 Mirko Pantkowski
(Torhüter)

# 4 Brock Maschmeyer
(Verteidiger)

# 24 Corey Mapes
(Verteidiger)

# 28 Samuel Soramies
(Stürmer)

# 3 Jimmy Sharrow
(Verteidiger)

NEU IM KADER
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Stürmer Andrej Bíreš. Andrej  kam in der Saison 

2013/2014 zu den Falken und trug bis 2015 das 

Heilbronner Trikot, bestritt in seiner zweiten 

Saison allerdings nur ein Spiel, da er noch unter 

das Ausländerkontingent fiel und man bereits 

vier Ausländer unter Vertrag hatte. Im darauffol-

genden Jahr und für zwei Folgesaisons trug er 

das Trikot der Wohnbau Moskitos Essen in der 

Oberliga Nord, wo er dann auch seine deutsche 

Staatsbürgerschaft erhielt. Durch seine Torge-

fährlichkeit wurde der EC Bad Nauheim auf ihn 

aufmerksam für den er nun seit Saisonbeginn 

auf Torejagd geht und derzeit drittbester Scorer 

ist.

 

PP: Worauf freust du dich beim Spiel gegen 

die Heilbronner Falken?

Andrej Bíreš: Ich freue mich darauf alte Mitspie-

ler und das Team rund um die Mannschaft, den 

Club und das Stadion wiederzusehen. 

PP: Welches Wort oder eine Geschichte fällt 

dir als erstes ein, wenn du an Heilbronn 

denkst?

AB: Haha, als erstes fällt mir da der deutsche Pass 

ein und mein Berater kommt aus Heilbronn. 

Darüber hinaus bin ich glücklich viele Freund-

schaften in Heilbronn geschlossen zu haben.

PP: Kennst du einen oder mehrere Spieler der 

Falken und was verbindet dich mit 

ihm/ihnen?

AB: Ja, natürlich, zum Beispiel Richard Gelke und 

Corey Mapes ‒ wir haben schon zusammen 

gespielt. Besonders mit dem Heilbronner 

Betreuer Krull verbindet mich eine enge Freund-

schaft. Wir waren häufig zusammen bei seiner 

Familie ‒ das hat einfach gepasst.

PP: Dein Tipp für das heutige Spiel?

AB: Hoffentlich gewinnen wir, aber das wird 

sicher ein enges Spiel!

PP: Wo siehst du dein Team und die Falken am 

Ende der Saison in der Tabelle?

AB: Ich hoffe, dass beide Mannschaften es schaf-

fen in die Playoffs einzuziehen. Heilbronn hat 

ein sehr gutes Team!

PP: Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 

mitteilen?

AB: Ich freue mich mal wieder zurück zu sein, es 

ist immer ein schönes Erlebnis bei alten Clubs zu 

gastieren ‒ auch wenn man sich dann natürlich 

wünscht, die Fans würden nicht so lautstark die 

Heimmannschaft anfeuern.

   

   

INJURY-REPORT

Alexander Lambacher

Noureddine Bettahar

Marcus Götz

Folgende Spieler stehen

aufgrund von Verletzun-

gen nicht im Kader für 

die Partie gegen die 

Kassel Hukies:
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TABELLE:  STAND 06.12.18
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Neben wem sitzt du in der Kabine? 

Neben Cherry (Justin Kirsch) und Brock Masch-

meyer. 

Was machst du im Mannschaftsbus während 

der Auswärtsfahrt? 

Ich schaue Netflix und schlafe. 

In welchem Alter standst du zum ersten Mal 

auf dem Eis? 

Mit 4 Jahren. 

Was war deine schlimmste Verletzung bisher?

Das war als ich an der Schulter operiert wurde 

und dann 7 Monate pausieren musste.

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Haushalt? 

Kochen, aber ohne den Abwasch.

Hattest du früher ein Fantrikot?

Klar. Das war ein Colorado Avalanche Trikot von 

Joe Sakic. 

Deine schlimmste Modesünde:

Laut Fabian Krull ist das mein Adidas Pullover.

Was motiviert dich, wenn es einmal nicht so 

gut läuft?

Mich motiviert es zu wissen, dass es ja dafür 

mehr Spaß macht, wenn es gut läuft. 

Wenn du einen Teamkameraden interviewen 

müsstest, wem würdest du welche Frage 

stellen? 

Ich würde Fabian Krull fragen, ob er in FIFA auch 

mal gegen mich gewinnt. 

Auf was könntest du in deinem Leben nicht 

verzichten?

Auf meine Familie und Eishockey. 

Welches Schulfach mochtest du in der Schule 

am liebsten?

Mathe

# 68   TIM BERNHARDT

Wofür würdest du mitten in der Nacht aufste-

hen?

Für viele Dinge, z. B. Eishockey, oder wenn 

jemand meine Hilfe braucht.

Was darf im Urlaub auf keinen Fall in deinem 

Reisegepäck fehlen?

Da sollte eigentlich nicht so viel drin sein, weil 

ich ja meistens mehr mit nach Hause nehmen 

will.

Was machst du nach dem Aufstehen als 

Erstes?

Aufs Handy schauen.



Sonntag  I  16.12.18
17:00 Uhr

Ermäßigte Ticketpreise (für Familien) bis zu 50 %

www.heilbronner-falken.de

Familien-Tag

www.heilbronner-falken.de

EISHOCKEY

Präsentiert von
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Sie war Deutscher Meister mit dem EC Bergka-

men und lief für die deutsche Frauennational-

mannschaft auf.  Jetzt steht Nicole Hertrich auf 

der anderen Seite und ist derzeit die einzige 

Frau, die als Hauptschiedsrichter Spiele in der 

DEL2 leiten darf. 

PowerPlay: Wie bist du zum Eishockey gekom-

men?

Nicole Hertrich: Meine Eltern sind in Iserlohn als 

Fans regelmäßig zu den Spielen gegangen. Zu 

der Zeit war ich etwa 13 Jahre alt und irgend-

wann bin ich mal mitgegangen. Da der Sport 

mich gleich fasziniert hat, wurden die Besuche 

im Stadion immer öfter. Bei einem Heimspiel 

gab es dann in der Drittelpause eine Durchsage, 

dass die Frauenmannschaft von Iserlohn Nach-

wuchs oder interessierte Mädchen sucht, die 

schon ein bisschen Schlittschuhlaufen können 

und einfach mal beim Probetraining vorbeikom-

men wollen. So hat das dann alles seinen Lauf 

genommen. Ich bin dahin gegangen und es hat 

mir von Anfang an viel Spaß gemacht. Von da an 

mussten mich meine Eltern jede Woche zum 

Training bringen und danach bin ich halt dabei-

geblieben. Ich habe also bei Iserlohn angefan-

gen und bin dann ziemlich schnell nach Bergka-

men in die erste Bundesliga gewechselt.

PP: Welcher Spielertyp warst du? 

NH: Na ja, ich war eher der Rüpel, der ständig auf 

der Strafbank saß. Das ist eigentlich ganz witzig, 

weil ich ja jetzt auf der anderen Seite die vom Eis 

schicke, die sich nicht an die Regeln halten 

(lacht) und das obwohl ich früher als Spielerin 

nicht besser war.

PP: Wie bist du auf die Idee gekommen, dann 

Schiedsrichterin zu werden?

NH: Das kam eigentlich durch eine Freundin, mit 

der ich früher auch schon zusammengespielt 

hatte. Sie war schon seit drei Jahren Schiedsrich-

ter und fragte mich, ob ich nicht auch Lust hätte. 

Erst mal habe ich natürlich Nein gesagt. Aber sie 

meinte, ich solle es erst mal ausprobieren und 

ich könnte ja jederzeit wieder damit aufhören. 

Erstaunlicherweise hat es mir aber von Anfang 

an Spaß gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 

glaube ich 16 Jahre gespielt und auch einfach 

nach einer neuen Herausforderung gesucht. 

Also habe ich es versucht und bin schlussend-

lich auch dabeigeblieben.

PP: Wie fühlt es sich an plötzlich auf der ande-

ren Seite zu stehen?

NH: Am Anfang war das schon komisch, aber 

man fängt ja ganz klein an. Mein erstes Spiel 

war ein Knabenspiel. Da musste man schon 

gucken. Aber das Tempo war nicht so hoch und 

man hat ja ganz andere Aufgaben. Man merkt 

auch auf einmal, dass man von vielen Regeln 

vorher nicht viel wusste, wenn man erstmal in 

die Situation kommt, Regeln anzuwenden und 

auszuführen. Ansonsten hat es aber von Anfang 

an viel Spaß gemacht.

PP: Welche Voraussetzungen sollte man 

mitbringen, wenn man Schiedsrichter 

werden möchte?

NH: Grundsätzlich muss man Spaß an der Sache 

haben. Die meisten Schiedsrichter kommen 

vom Eishockey, haben also vorher gespielt. So 

war es auch bei mir. Man sucht eine neue 

Herausforderung im Eishockey und probiert es 

einfach mal und bestenfalls bleibt man dabei.



AM RANDE DER BANDE

HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

PP: Wie sieht eine Schiedsrichterkarriere 

meistens aus?

NH: Die sieht so aus, dass man zuerst im regio-

nalen Verband anfängt. Dann kann man sich 

frühestens nach einem Jahr aufgrund der 

Leistungen für den nationalen Verband emp-

fehlen und dort gegebenenfalls seine Lizenz 

erwerben. Zudem wird man kontinuierlich 

durch Coaches bei den Spielen beobachtet. 

Durch gute Leistungen während der Saison 

kann man sich für die nächsthöhere Liga emp-

fehlen

PP: Welche Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

men gibt es noch?

NH: Wir werden durch Zwischenlehrgänge auf 

dem aktuellen Stand gehalten. Zusätzlich 

tauscht man sich regelmäßig mit seinen 

Schiedsrichterkollegen aus. 

PP: Hat man es als Frau besonders schwer in 

so einer Männerdomäne Fuß zu fassen oder 

steht man unter besonderer Beobachtung?

NH: Es ist immer dann etwas Anderes, wenn 

man in eine Liga vordringt, in der sonst keine 

Frauen pfeifen. Bei uns in der Oberliga West ist 

es schon seit Jahren so, dass immer mehr 

Frauen dazu gekommen sind. Dadurch wurde 

es immer „normaler“. Wenn man aber das erste 

Mal in die DEL2 kommt, wird man schon mit 

anderen Augen angeschaut. Da sind alle 

erstmal skeptisch: Warum kommt da jetzt eine 

Frau? Das hatten wir ja noch nie. Das kann doch 

alles gar nicht sein, das geht doch viel zu 

schnell. Wenn dann aber beim ersten Spiel alles 

gut gelaufen ist und man zum zweiten Spiel 

kommt, wird man dann schon begrüßt und 

wird wiedererkannt. Von Spiel zu Spiel wird das 

dann immer normaler, dass jetzt eine Frau 

kommt. Kommt man aber am Ende der Saison 

in ein Stadion, wo noch nie eine Frau gepfiffen 

hat, ist man sofort wieder was Besonderes, 

Außergewöhnliches. Aber im Nachwuchs ist es 

zur Normalität geworden, dass Frauen pfeifen, 

da wird es in den höheren Ligen auch irgend-

wann so sein.
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PP: Treffen dich Beschimpfungen von den 

Fans persönlich?

NH: Persönlich nehme ich es nicht, ich versuche 

auch, nicht unbedingt darauf zu hören. Sie 

meinen ja in erster Linie den Schiedsrichter an 

sich, weil sie ja mit der Entscheidung des 

Schiedsrichters nicht einverstanden sind. Jeder 

männliche Kollege würde ebenso beschimpft 

werden. Vielleicht nicht mit derselben Wort-

wahl.

PP: Man hat ja als Zuschauer das Gefühl, dass 

jeder Schiedsrichter eine andere Linie pfeift. 

Welche verfolgst du?

NH: Wir haben eine Linie vorgegeben, die wir 

pfeifen sollen. Man muss sehen, wie läuft das 

Spiel, was kann das Spiel vertragen, wo muss ich 

aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung 

läuft, wie viel Aggressionspotential ist in dem 

Spiel. Von einer eigenen Linie kann man so nicht 

sprechen. Wie ich pfeife, ist immer dem Spiel 

angepasst.

PP: Ein Spiel basiert ja auf Tatsachenentschei-

dungen. Denkt man trotzdem hinterher darü-

ber nach, was man hätte vielleicht anders 

entscheiden sollen? Oder muss man das nach 

dem Spiel ablegen?

NH: Ich versuche immer, spätestens wenn ich zu 

Hause bin das Spiel abgearbeitet zu haben. Klar 

unterhalten wir uns in der Kabine über Entschei-

dungen. Man ist ja als Schiedsrichter auch 

immer an seine Position und an den daraus 

resultierenden Blickwinkel gebunden. Wenn 

sich dann herausstellt, dass man in der betref-

fenden Situation anders hätte pfeifen können, 

beschäftigt mich das schon. Mein Ziel ist es ja, so 

fehlerfrei wie möglich zu pfeifen. Da arbeite ich 

schon an mir, was hätte ich wie besser machen 

können. Wir bekommen auch in der DEL2 von 

jedem Spiel eine CD, wo ich mir auch Szenen, in 

denen ich nicht mit mir zufrieden war, noch 

einmal anschauen kann. Es ist auch für mich ein 

ständiger Lernprozess. Aber Fehler zu einhun-

dert Prozent zu vermeiden, das wird nicht mög-

lich sein.

PP: Wie beurteilst du den Videobeweis? 

NH: Da das Spiel immer schneller wird, ist der 

Videobeweis für uns unerlässlich und trägt dazu 

bei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

PP: Was war bisher dein Highlight als Schieds-

richter?

NH: Mein persönliches Highlight war in diesem 

Jahr das Olympia-Finale zwischen den USA und 

Kanada.

PP: Was wünscht man sich als Schiedsrichter?

NH: Stressfreie Spiele (lacht). Man wünscht sich 

Spiele, die laufen, bei denen man zwar gut zu 

tun hat, aber bei denen die Spieler nach der 

Schlusssirene kommen und sagen, man hätte 

einen guten Job gemacht. Hat man nicht 

immer, aber ab und zu sind solche Spiele dabei. 

Andererseits, wenn es nur solche Spiele gäbe, 

wäre es auch langweilig oder man hätte keine 

Herausforderung mehr. Irgendjemand hat mal 

zu mir gesagt: „Du brauchst auch Spiele, die 

schlecht laufen, wo du gefordert wirst. Denn 

nur diese Spiele bringen dich weiter.“

(Das Interview basiert zu Teilen auf einem Inter-

view, das Nicole Hertrich dem Onlinemagazin 

www.schlagschuss.de gab. Wir konnten unter 

Einverständnis beider Seiten die Antworten zu 

ähnlichen oder gleichen Fragen nutzen. Hierfür 

recht herzlichen Dank!)
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