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Eng geht es zu in der Tabelle der DEL2. Nach 

knapp der Hälfte der Hauptrunde trennen Platz 

6 und damit den letzten Platz, der zur direkten 

Playoff-Teilnahme berechtigt, und den ersten 

Playdown-Platz, also Platz 11, lediglich fünf 

Punkte. Zum Tabellenende sind es immerhin 

zehn Punkte. Umso wichtiger ist das neuerliche 

Sechs-Punkte-Wochenende unserer Mann-

schaft, die mit Bad Nauheim und Freiburg zwei 

direkte Konkurrenten im Kampf um die Playoff-

Plätze besiegen konnte. Aktuell liegen unsere 

Falken punktgleich mit Bad Nauheim auf Platz 7 

der Tabelle, nur aufgrund des schlechteren 

Torverhältnisses eben hinter den Hessen. 

Umso bemerkenswerter ist das erfolgreiche 

Wochenende unserer Mannschaft, da sie doch 

aktuell von zahlreichen Ausfällen betroffen ist. 

Neben den verletzten Marcus Götz, Noureddine 

Bettahar und Alexander Lambacher mussten die 

Falken am Wochenende ebenso auf Samuel 

Soramies und Janik Möser verzichten, die für die 

arg verletzungsgebeutelten Adler im Einsatz 

waren. Pierre Preto indes ist bei der WM in 

Füssen für die U20-Nationalmannschaft im 

Einsatz. Tobias Möller, der die Vorbereitung 

mitgemacht hatte, fehlte an beiden Tagen 

ebenso wie Valentino Klos, der nach seinem 

Spiel am Freitag für die Falken am Sonntag für 

die Jungadler auf dem Eis war. 

Unser Neuzugang Jimmy Sharrow hingegen 

durfte gleich am ersten Wochenende in 

Heilbronn zwei Siege bejubeln, wobei ihm am 

Sonntag in Freiburg auch ein Assist gelang, 

nämlich die Vorlage zum dritten Tor von Greg 

Gibson, der den ersten Hattrick der Saison feiern 

durfte. Roope Ranta liegt nach seinen fünf 

Assists vom Wochenende punktgleich mit Matt 

McKnight und Sami Blomqvist an der Spitze der 

DEL2-Scorerwertung. 

Wir hoffen, dass die Falken an diesem Wochen-

ende wieder auf einen größeren Kader zurück-

greifen können und ein ebenso erfolgreiches 

Wochenende wie das vergangene feiern 

können.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

SONNTAG  I  16.12.18   I   17:00 UHR

Familien-Tag
Präsentiert von
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Nach dem erfolgreichen letzten Wochenende 

steht für die Heilbronner Falken gegen die Eispi-

raten Crimmitschau das nächste Spiel gegen 

einen direkten Konkurrenten in der Tabelle an. 

Die Westsachsen um Trainer Kim Collins reisen 

mit einer bisher guten Saisonbilanz in die 

Kolbenschmidt-Arena. Die bisherigen beiden 

Duelle konnten allerdings beide die Heilbronner 

Falken für sich entscheiden, sowohl am ersten 

Spieltag zu Hause als auch Ende Oktober im 

Sahnpark zu Crimmitschau. 

In der Vergangenheit gab es teilweise denkwür-

dige Begegnungen zwischen beiden Mann-

schaften, wie zum Beispiel die Playdown-Serie 

2014/15, als den Zuschauern beim ersten Spiel 

in Crimmitschau ein wahres Marathonspiel 

durch die Overtime geboten wurde. 

Aber auch letzte Saison waren beide Mann-

schaften die positive Überraschung, als beide 

ohne Heimrecht in den Pre-Playoffs ihren 

jeweils besser platzierten Gegner besiegten und 

so in die Playoffs einzogen. Dort war aber auch 

für die Eispiraten Endstation gegen den SC 

Riessersee, allerdings erst nach sieben hart 

umkämpften Spielen. In dieser Partie werden 

sich beide Teams auch aufgrund der immer 

noch knappen Tabellensituation nichts schen-

ken, da es wieder ein sogenanntes „Sechs-

Punkte-Spiel“ sein wird. Wer die Punkte holt, 

kann sich in der Tabelle weiter im Mittelfeld 

stabilisieren.

Torhüter: Im Tor setzen die Eispiraten mit Brett 

Kilar auf einen deutschen Torhüter, der während 

der letzten Saison für den starken Olivier Roy 

kam und seine Sache sehr gut machte. So war 

die Weiterverpflichtung keine allzu große Über-

raschung. Zweiter Mann hinter Kilar ist Sebasti-

an Albrecht, der aber allemal das Potenzial hat, 

in der DEL2 zu bestehen. Er gehört mittlerweile 

schon zu den erfahreneren Schlussmännern in 

der Liga und wird, wenn er gefordert wird, auch 

parat stehen. Dennoch dürfte aller Voraussicht 

nach Kilar in dieser Partie beginnen.

Verteidigung: Die Defensive der Eispiraten 

wurde im Vergleich zur Vorsaison gezwunge-

nermaßen umgebaut. Der Abgang von Brock 

Maschmeyer zu den Falken musste erst einmal 

kompensiert werden. Dies gelang in Form des 

Kanadiers Carl Hudson aber mit Bravour, so dass 

seine Vertragsverlängerung vor einer Woche 

keine große Überraschung mehr war. Die 

zweite Kontingentstelle geht mit dem 

US-Amerikaner Pat McNally ebenfalls in die 

Defensive. Er ist wie Hudson auch offensiv sehr 

gefährlich, so dass beide an der blauen Linie 

immer für Gefahr sorgen können. Bei Hudson ist 

das Offensivpotenzial aktuell so groß, dass er zu 

den internen Topscorern gehört, und das als 

Verteidiger. Bei den deutschen Verteidigern 

gelang es mit Felix Thomas einen der ehemali-

gen Spieler vom SC Riessersee nach Westsach-

sen zu lotsen. Er hat sich als stabilisierender 

Faktor erwiesen. Eine Menge Routine bringt der 

frühere Falkenspieler Andre Schietzold in die 

Defensive. Er ist seit seiner Rückkehr in die 

Heimat eine der Identifikationsfiguren der 

Mannschaft und immer noch für seinen harten 

Schlagschuss bekannt. Komplettiert wird die 

Defensive durch Patch Alber, Ole Olleff und 

Philipp Halbauer.
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Stürmer: Im Sturm gab es schon während der 

Saison ein paar Veränderungen. Mit der 

Verpflichtung des Tschechen Tomas Kubalik 

sorgten die Verantwortlichen im Sommer für 

Aufsehen, jedoch kam er verletzungsbedingt 

nicht zum Zug und mittlerweile wurde sein 

Vertrag aufgelöst. Doch mit den Kanadiern Rob 

Flick und Julian Talbot hat man zwei brandge-

fährliche Kontingentstürmer, die genau wissen, 

wo das gegnerische Gehäuse steht. Gerade 

Talbot ist mit seiner Vita für jedes DEL2-Team 

ein Topmann. 

Ein ebenfalls wichtiger Mann ist Patrick Pohl, der 

sich in den letzten Jahren in Crimmitschau stark 

weiterentwickelt hat und nur sehr schwer zu 

ersetzen ist. Mit Dominic Walsh und Tobias 

Kircher stehen zwei weitere Ex-Falken im Aufge-

bot der Eispiraten, ebenso wie Christoph Körner, 

der auch schon für Heilbronn auflief. Abgerun-

det wird die Offensive durch Christoph Kabitzky, 

Christian Hilbrich, Vincent Schlenker und Patrick 

Klöpper.

Insgesamt ist der Kader der Eispiraten relativ 

ausgeglichen besetzt. Bedenkt man, wie spät 

manche Spieler in der Vorbereitung zum Team 

stießen, ist die bisherige Saison durchaus 

beachtlich. Die Falken werden ihr bestes Eisho-

ckey zeigen müssen, wollen sie die Punkte in 

Heilbronn behalten. Nachlassen ist in dieser 

heißen Phase der Saison tabu, so dass beide 

Teams alles geben werden, um sich vor den 

anstehenden Weihnachts- und Neujahrsspielen 

in der Tabelle bestmöglich zu platzieren. Den 

Fans dürfte wieder eine packende Partie bevor-

stehen.

Heilbronner Falken  Eispiraten Crimmitschau 

Platz 7, 35 Pts, 94:105 Tore Bilanz Platz 10, 31 Pts, 84:94 Tore 

Platz 9, 20 Pts, 49:49 Tore zu Hause Platz 11, 18 Pts, 47:43 Tore 

Platz 7, 15 Pts, 45:56 Tore auswärts Platz 9, 13 Pts, 37:51 Tore 

Roope Ranta 41 Pts (16+25) Topscorer Carl Hudson 26 Pts (11+15) 

R. Ranta, J. Kirsch, G. Gibson 16 Toptorjäger Rob Flick 16 

Roope Ranta 25 Topassisten Patrick Pohl, Vincent Schlenker 17 

Brock Maschmeyer 17 Pts (3+14) Topverteidiger Carl Hudson 26 Pts (11+15) 

Brock Maschmeyer 50 Strafmin. „Bad Guy“ Julian Talbot 38 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 90,91 % Topgoalie Brett Kilar SVS% 90,44 % 

Platz 8, 13,44 Min/Spiel Strafzeiten Platz 5, 12,08 Min/Spiel 

Platz 13, 76 % Unterzahlbilanz Platz 10, 79,2 % 

Platz 7, 20,1 % Überzahlbilanz Platz 12, 14,3 % 

6:1 Bietigheim Steelers (A) Höchste Niederlage 5:0 EC Bad Nauheim (A) 

2:5 Eispiraten Crimmitschau (A) Höchster Sieg 11:4 Dresdner Eislöwen (H) 

Platz 13, 1.539 Zuschauerschnitt Platz 9, 2.051 
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Trainer:

Kim Collins

Tor:

30 Sebastian Albrecht

35 Brett Kilar

Verteidigung:

2 Carl Hudson

3 Patch Alber

4 Felix Thomas

13 André Schietzold

15 Ole Olleff

40 Philipp Halbauer

51 Pat McNally

AUFSTELLUNG CRIMMITSCHAU

Sturm:

8 Dominic Walsh

9 Christian Hilbrich

16 Vincent Schlenker

17 Rob Flick

28 Patrick Pohl

48 Julian Talbot

50 Christoph Kabitzky

65 Tobias Kircher

68 Marius Demmler

72 Benjamin Kosianski

94 Patrick Klöpper

97 Christoph Körner

SCHIEDSRICHTER AM 16.12.2018

Daniel

Kannengießer

Mathias

Komorek

Bastian 

Haupt

Alexander 

Zislin
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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)
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TABELLE:  STAND 13.12.18
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Allrounder Dominic Walsh. Dominic, der den 

deutschen und britischen Pass besitzt und 

dessen Stiefvater in Heilbronn wohl bekannt ist 

(Fabian Dahlem), war in der Saison 2009/2010 

zunächst als Förderlizenzspieler des ERC Ingol-

stadt für die Falken aktiv, nach den Stationen 

Landshut und Schwenningen wechselte er 

2012/2013 fest in die Käthchenstadt. Seit 

2013/2014 trägt er nun das Trikot der Eispiraten 

und gehört damit zu den dienstältesten Spielern 

der Westsachsen.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 

Heilbronner Falken?

Ich freue mich darauf wieder hier zu sein. Es ist 

toll, wieder nach Heilbronn zu kommen, auch 

wenn ich jetzt bei den Eispiraten spiele.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 

erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?

Es gibt so viele tolle Erinnerungen. Ich habe in 

Heilbronn viel erlebt und bin dem Verein sehr 

dankbar. Wir hatten damals eine tolle Truppe 

zusammen und es hat auf dem Eis und auch 

abseits richtig Spaß gemacht.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 

Falken und was verbindet dich mit 

ihm/ihnen?

Ich habe mit Corey Mapes zusammen in 
Heilbronn gespielt und mit Fabian Krull, der ja 
jetzt Mannschaftsbetreuer dort ist. Auch mit 
Brock Maschmeyer habe ich zusammen 
gespielt, letztes Jahr aber bei den Eispiraten. Wir 
haben auch noch heute Kontakt miteinander 
und verstehen uns nach wie vor super.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Hoffentlich gewinnen wir, aber das wird sicher 
ein enges Spiel. Ich hoffe natürlich, dass wir die 
drei Punkte mit nach Crimmitschau nehmen 
können. Es wird definitiv ein hartes Spiel, da sich 
zwei starke Mannschaften gegenüber stehen. 
Die Fans können sich auf ein gutes Spiel freuen.

Wo siehst du dein Team und die Falken am 
Ende der Saison in der Tabelle?
Ich denke, beide Teams haben sehr gute Chan-
cen, in die Playoffs zu kommen. Das Potenzial ist 
definitiv auf beiden Seiten vorhanden. Wir 
werden aber am Ende sehen, wo wer steht.

Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 
mitteilen?
Ich freue mich, wieder in Heilbronn zu spielen 
und die Fans wiederzusehen. Es macht jedes 
Mal wieder Spaß hier. Jedoch wollen wir natür-
lich heute die drei Punkte mitnehmen ;-)

INJURY-REPORT

- Alexander Lambacher

- Noureddine Bettahar

- Marcus Götz

Folgende Spieler stehen

aufgrund von Verletzun-

gen nicht im Kader für 

die Partie gegen die 

Eispiraten Crimmitschau:
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Neben wem sitzt du in der Kabine? 

Rechts sitzt Gibby (Greg Gibson) und links Samy 

(Samuel Soramies), wenn er nicht gerade wieder 

in Mannheim spielt und mich im Stich lässt ;-)

Wie ist die Stimmung?

Nach dem letzten Wochenende natürlich positi-

ver. Wir sind eine sehr ehrgeizige Mannschaft, 

von daher waren wir nicht zufrieden mit dem 

vorherigen Wochenende.

Was machst du im Bus auf der Auswärtsfahrt? 

Eigentlich nicht viel. Auf der Hinfahrt schlafe ich 

meistens ein wenig und höre Musik. Auf dem 

Rückweg diskutiere ich mit den Jungs über das 

Spiel oder spiele auch mal Karten. 

Wer ist der beste Skater im Team? 

Da haben wir einige gute Läufer, aber der 

schnellste ist sicherlich Greg Gibson. 

Was macht dich verrückt? 

Niederlagen und selbstverschuldete Fehler auf 

dem Eis. 

Wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so 

läuft? 

Ich konzentriere mich dann auf die einfachen 

Dinge im Training oder Spiel und versuche so 

wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Außer-

dem natürlich das Privileg mein Hobby zum 

Beruf gemacht zu haben.

Welcher war dein erster Verein? 

Mein erster Profiverein war Heilbronn. Das 

Schlittschuhlaufen habe ich allerdings in Weiß-

wasser erlernt. 

In welchem Alter standest du zum ersten Mal 

auf dem Eis? 

Das war im Alter von drei Jahren. Unsere Kinder-

gärtnerin ist regelmäßig mit uns Schlittschuh-

laufen gegangen. 

# 92   RICHI GELKE
Welche war deine schlimmste Verletzung im 

Eishockey? 

Das war meine Gehirnerschütterung in diesem 

Januar. 

Hast du ein Vorbild? 

Im Eishockey ist es Alexander Killorn. Im Leben 

mein Vater. 

Welche ist deine Lieblingstätigkeit im Haus-

halt? 

Ich koche am liebsten. 

Wenn du ein Trikot designen müsstest, 

welche Art von Trikot wäre es und was müsste 

drauf? 

Ich würde entweder ein Weihnachtstrikot desig-

nen oder ein Alternativtrikot im Retrostil mit 

Schnürsenkeln am Ausschnitt. 

Als Kind war ich Fan von:

Joe Sakic 

Deine schlimmste Modesünde:

Meine Badeschlappen in Fischoptik. 

Auf was könntest du im Leben nicht verzich-

ten? 

Auf meine Familie. 

Welches war dein Lieblingsschulfach?

Sport und Werkunterricht

Wofür würdest du mitten in der Nacht aufste-

hen? 

Wenn einer meiner Freunde oder Familie Hilfe 

braucht.

Was machst du als erstes nach dem Aufste-

hen? 

Ein Glas Ingwersaft trinken. 

Was darf im Reisegepäck nicht fehlen? 

Zahnbürste, Zahnpasta und meine Angel. 

Beschreibe dich in drei Worten! 

Ehrgeizig, humorvoll, launisch 
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Das aktuelle Tabellenbild der DEL2 ist, was die 

Spannung angeht, nicht mehr zu toppen. Das 

Mittelfeld ist derart eng beisammen, dass 

Ausrutscher oder punktlose Wochenenden 

bitter bestraft werden. So kann man zurzeit 

ganz schnell von Platz sechs auf Platz zwölf 

durchgereicht werden. Selbst die beiden 

Schlusslichter Deggendorf und Bayreuth konn-

ten zuletzt vermehrt punkten und haben fast 

wieder Anschluss an die unteren Preplayoff-

Plätze gefunden. 

Es zeigt sich immer mehr, dass es kein Team 

gibt, dass auf die leichte Schulter genommen 

werden darf.  In den letzten Wochen konnten 

die überraschend niedrig platzierten Dresdner 

Eislöwen und Kassel Huskies wieder etwas 

punkten und somit den Sprung aus dem Keller 

schaffen. Sie bilden zusammen mit Bad 

Nauheim, Heilbronn, Bad Tölz, Crimmitschau 

und Freiburg das dichtgedrängte Mittelfeld. So 

werden Partien zwischen diesen Teams nur 

noch wichtiger. Wem es hier gelingt zu punkten, 

kann sich in der Tabelle entscheidend absetzen. 

Selbst die Bietigheim Steelers sind aktuell mit 

acht Punkten Vorsprung auf Platz fünf nicht 

völlig außer Reichweite. 

An der Spitze stehen weiterhin die Towerstars 

Ravensburg, die aber zuletzt auch mehr zu 

kämpfen hatten und nicht mehr ganz so deut-

lich vorne liegen. Der ESV Kaufbeuren ist dahin-

ter in Lauerstellung vor den Lausitzer Füchsen 

und den Löwen Frankfurt. Die erstgenannten 

Füchse aus der Lausitz sind noch immer die 

positive Überraschung. War man zu Beginn 

zeitweise sogar Tabellenführer, rutschte man 

zwischenzeitlich etwas ab, hat sich in den 

letzten Wochen aber wieder steigern können. 

Aktuell liegen die Füchse damit deutlich über 

allen Prognosen vor der Saison, wohingegen 

die oben bereits erwähnten Dresdner Eislöwen 

ihrem eigenen Anspruch immer noch ein 

ganzes Stück weit hinterherlaufen. Dennoch 

haben sich auch die Elbstädter in den letzten 

Wochen ein wenig gefangen, genauso wie die 

Kassel Huskies. 

Wo es für die Mannschaften in der Tabelle 

hingeht, wird sich dann in der Weihnachtszeit 

zeigen, wenn viele Spiele anstehen. Nur eines 

ist aktuell sicher. Einen Ausrutscher darf sich 

speziell im Tabellenmittelfeld kein Team erlau-

ben, zu groß ist die Gefahr, in ungemütliche 

Tabellenregionen abzurutschen.
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Ein maximal erfolgreiches Wochenende liegt 

hinter den Falken. Gegen die direkten Konkur-

renten Bad Nauheim und Freiburg konnten 

jeweils extrem wichtige drei Punkte eingefahren 

und sich ein kleiner Punktepuffer nach hinten 

erarbeitet werden. Wir haben uns nach dem 

Spiel mit Mirko Pantkowski unterhalten.

Zunächst herzlichen Glückwunsch zum 

Sechs-Punkte-Wochenende, daran kann man 

sich ja gewöhnen, oder? Lass uns aber über 

das Spiel am Freitag hier daheim gegen Bad 

Nauheim sprechen. Es ging eng zu, doch am 

Schluss hattet ihr die drei Punkte in der 

Tasche. Wie hast du das Spiel gesehen? 

Ja, auf jeden Fall sollten wir das öfter machen, 

das fühlt sich schon richtig gut an (lacht). Ich 

denke, man hat gesehen, dass wir auf jeden Fall 

defensiv kompakter gespielt haben. Wir haben 

schnell die Scheibe rausgebracht und gut vertei-

digt, sind dadurch schnell in die offensive Zone 

gekommen, konnten gute Schüsse auf deren 

Tor bringen und haben die knappe Führung 

dann auch noch gut über die Zeit gebracht.

In Freiburg war das erste Drittel von euch 

zwar noch spielerisch verhalten, aber ihr habt 

die Führung erzielt, im zweiten war's ein 

offener Schlagabtausch. Gerade habt ihr ein 

Tor geschossen, da fällt direkt das Gegentor, 

wie fühlt man sich da als Torhüter?

Das ist schon echt ärgerlich und es heißt einfach, 

dass man nicht bereit war, aber ich denke ‒ 

außer dem Tor direkt danach ‒ wir sind noch 

ganz gut ins Spiel zurückgekommen. Fühlt sich 

aber natürlich nicht so schön an. 

Was geht dir als Torhüter durch den Kopf, 

wenn wir hinten liegen und du „nur“ im Tor 

stehen kannst ohne aktiv einzugreifen?

Ja, das ist manchmal echt schwer. Man will 

irgendwas machen, aber man muss halt einfach 

die Pucks halten. Das heißt auch im richtigen 

Moment da sein und versuchen, wenn man 

schon hinten liegt, dafür zu sorgen, dass die 

Mannschaft auch die Möglichkeit hat wieder 

aufzuholen und zu gewinnen. Das ist halt mein 

Job, aber ja, manchmal würde man am liebsten 

selbst die nötigen Tore schießen. 

Vorletztes Wochenende haben wir gegen 

Kassel gespielt, da hast du ja die letzte Saison 

verbracht und es ist dein Heimatverein. Was 

ist das für ein Gefühl gegen den Ex-Verein 

anzutreten und dann ‒ leider ‒ auch noch zu 

verlieren? 

Kassel ist ja nicht nur mein Ex-Verein, ich bin 

dort auch geboren, daher ist es immer auch 

etwas Besonderes gegen den Verein zu spielen, 

aber auch sehr ungewohnt, da ich wirklich den 

größten Teil meines Lebens dort gespielt habe. 

Es ist allerdings auch immer cool gegen den 

Verein und alte Bekannte zu spielen. Da ist es 

auch echt schade, dass ich noch kein Mal gegen 

sie gewinnen durfte. Umso mehr hoffe ich, dass 

wir die drei Punkte mitnehmen, wenn wir das 

nächste Mal in Kassel spielen. 

Jetzt heißt es ja, Torhüter haben grundsätz-

lich einen an der Klatsche...

Jop... (lacht)
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Wie sieht's da bei dir aus?

Ach, ich habe auch meine kleinen Macken, aber 

ich glaube, ich gehöre schon noch zu den etwas 

normaleren. Sagen mir zumindest andere. 

Andere Torhüter, wie zum Beispiel Marcel 

Melicherčík, haben ja so ihre Rituale vor Spiel-

beginn. Hast du selbst auch deine kleinen 

Rituale? 

Ja, ich habe schon viele kleine Rituale, bzw. 

manche würde ich sogar gar nicht Rituale 

nennen, sondern eher Abläufe. Meinen Spiel-

tagsablauf ziehe ich durch, und wenn’s klappt, 

dann klappt’s. Wenn nicht, dann nicht. (lacht) 

Wie sieht so ein Ablauf aus? Ziehst du dann bei 

jedem Spiel die gleiche Unterhose an oder wie 

können wir uns das vorstellen? 

Nee, also so was richtig Abergläubisches habe 

ich nicht ‒ ist wahrscheinlich auch gar nicht so 

sinnvoll, zum Beispiel ist man mental ganz 

anders drauf, falls man es doch mal vergisst. Ich 

habe einfach nur die gleichen Abläufe, 

beispielsweise beim Aufwärmen, beim Umzie-

hen und beim Einlaufen. 

Das ist ja die erste Saison, in der du als 

Starting-Goalie eingesetzt wirst. Was sind 

denn langfristig deine Ziele? Wo willst du hin? 

Ich will auf jeden Fall in die Play-Offs. Ich glaube, 

das geht mir und jedem anderen Spieler so, dass 

er am liebsten um die Meisterschaft spielen 

möchte. Das wäre also eigentlich auch mein 

Hauptziel: Mit der Mannschaft Erfolg haben. 

Die letzten Förderlizenz-Goalies von Mann-

heim für die Falken hießen Felix Brückmann 

und Danny aus den Birken. Beide waren bzw. 

sind Nationaltorhüter und Danny sogar 

Olympia-Zweiter... gute Prognosen für dich, 

oder?

Joah (lacht), ich hoffe, ich bin dann der nächste.

Das wünschen wir dir auch! Viel Erfolg und 

eine gute weitere Saison!

Danke!
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...dass die U20-Nationalmannschaft bisher 

eine hervorragende WM spielt?

Das deutsche Team glänzt bisher mit einer 

weißen Weste bei der IIFH U20 Eishockeywelt-

meisterschaft in Füssen. Am vergangenen 

Mittwoch gewann die Mannschaft von Coach 

Christian Künast in einem kampfbetonten Spiel 

am Ende deutlich mit 4:1 gegen Lettland. Und 

auch in den Partien in den Tagen zuvor gegen 

Norwegen und im Auftaktspiel gegen Öster-

reich setzten sich die Nachwuchs-

Nationalspieler souverän mit 4:0 bzw. 3:2 n.P. 

durch. Im Duell der bis dato noch ungeschlage-

nen Mannschaften trug das Team am vergange-

nen Donnerstag gegen Weißrussland den 

Kampf um die vorläufige Tabellenführung aus, 

am Samstag steht die finale Partie gegen Frank-

reich auf dem Plan.  Die erstplatzierte Nation am 

Ende des Turniers steigt in die Top-Division auf. 

Der Sechstplatzierte muss bei der kommenden 

Weltmeisterschaft in der Gruppe B antreten.

...dass die Hannover Indians gegen das Spiel 

gegen Tilburg Protest eingelegt haben? 

Die Hannover Indians haben in der Oberliga 

Nord fristgerecht Protest gegen das Spiel gegen 

die Tilburg Trappers eingelegt. Grund dafür war 

ein fehlerhaftes Verhalten des Tilburger Straf-

bankpersonals. Im ersten Drittel der Partie 

waren Spieler der Tilburger zu früh von der 

Strafbank zurückgekehrt, während Hannovers 

Armin Finkel weiterhin seine Strafe absaß. Der 

Schiedsrichter lies die Partie dennoch weiterlau-

fen und wollte den Fehler auch während des 

Spiels nicht korrigieren. Somit sehen die Hanno-

veraner darin einen ungerechtfertigten Vorteil 

für Tilburg und möchten, dass das Spiel am 

grünen Tisch 5:0 für die Indians gewertet wird. 

...dass der EHC München als erstes deutsches 

Team jemals ins Halbfinale der CHL eingezo-

gen ist?  

Der EHC Red Bull München steht im Halbfinale 

der Champions Hockey League. Die Münchner 

setzten sich im schwedischen Malmö gegen die 

Hausherren mit 5:5 nach Verlängerung durch. 

Das Hinspiel hatten die Münchner mit 2:1 

gewonnen, daher war mit dem Golden Goal in 

der Verlängerung das Spiel trotz Gleichstand 

beendet. Nächster Gegner der Bayern ist nun 

Salzburg, wobei München im Halbfinale am 8. 

Januar 2019 zunächst Heimrecht hat. Das Rück-

spiel ist für den 16. Januar festgelegt. Zeitgleich 

findet die zweite Halbfinalpaarung zwischen 

Göteborg und Pilsen statt. 

...dass Thomas Greilinger zum kommenden 

Frühjahr aus der DEL in die DEL2 wechseln 

wird?

Eine Ära geht zu Ende. Im kommenden Frühjahr 

wird sich der Rekordspieler des ERC Ingolstadt 

aus der DEL endgültig verabschieden. Der 

Niederbayer wechselt zu seinem Heimatverein 

Deggendorf in die DEL2. Eigentlich läuft sein 

Vertrag bei den Ingolstädtern noch bis 2020, 

dennoch entschied sich Greilinger zu Gunsten 

seiner Familie für die Rückkehr in die Heimat. 

Der 37 Jahre alte Stürmer gehört zu den besten 

Spielern der DEL-Geschichte und verbrachte die 

letzten elf Jahren beim ERC Ingolstadt. Er blickt 

auf 801 DEL-Spiele zurück und wurde 2014 mit 

Ingolstadt Deutscher Meister und war zuvor 

2010 als DEL-Spieler des Jahres ausgezeichnet 

worden. 

...dass die Selber Wölfe drei Wochenenden 

auf ihren Verteidiger Dominik Kolb verzich-

ten müssen?  

Verteidiger Dominik Kolb vom Süd-Oberligisten 

VER Selb wurde für einen Check gegen Weidens 

Daniel Willaschek nachträglich für sechs Spiele 

gesperrt. Die beantragte Ordnungsmaßnahme 

beläuft sich auf eine Geldbuße von 300 Euro 

und einem absoluten Spielverbot von sechs 

Meisterschaftsspielen für Dominik Kolb. Grund 

dafür ist ein überharter Check Kolbs gegen den 

Kopf von Blue-Devils-Verteidiger Willascheck, 

wobei dieser sich verletzte und nicht mehr 

weiterspielen konnte. 
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