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Viel zu feiern gab es bei den Heilbronner Falken 
in dieser Woche. Nach dem zweiten Sechs- 
Punkte-Wochenende in Folge liegen unsere 
Falken wieder auf Platz 6 und damit auf einem 
Playoff-Platz. Der Vorsprung auf den EC Bad 
Nauheim, der auf Platz 7 liegt, beträgt vor 
diesem Wochenende drei Punkte. Vier Siege 
nach regulärer Spielzeit in Folge war unseren 
Falken übrigens vor knapp sieben Jahren zuletzt 
gelungen. 

Roope Ranta indes hat mit seinen sechs Scorer-
punkten vom vergangenen Wochenende 
seinen Vorsprung in der DEL2-Scorerwertung 
weiter ausgebaut. Sein Vorsprung auf den zwei-
ten Matt McKnight beträgt nun vier Punkte. 

Auch abseits des Eises hatten unsere Jungs 
Grund zur Freude. Noureddine Bettahar ist 
wieder zurück im Training und durfte sich am 
Montag als Geburtstagskind über ein Ständchen 
seiner Teamkollegen freuen. Am Montagabend 
stand dann die traditionelle Weihnachtsfeier 
des Teams an. 

Wir hoffen, dass unsere Falken auch am letzten 
Wochenende vor Weihnachten gegen Kaufbeu-
ren und Bayreuth ihren Lauf fortsetzen können 
und weitere Punkte im Kampf um die Playoff-
plätze sammeln. 

Das Powerplay-Team wünscht allen Lesern ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest!!! 
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Das letzte Heimspiel vor Weihnachten bestrei-
ten die Heilbronner Falken gegen die Bayreuth 
Tigers. Die Wagnerstädter haben einen turbu-
lenten Sommer hinter sich, der zunächst mit 
dem sportlichen Abstieg begann und durch den 
Rückzug des SC Riessersee mit dem Verbleib in 
der DEL2 endete. Das Team von Trainer Petri 
Kujala hat dementsprechend eine sehr schwere 
Kaderplanung hinter sich und konnte nach 
einem schweren Start zuletzt aber zahlreiche 
Achtungserfolge einfahren, so dass man den 
Anschluss herstellen konnte. So konnten die 
Tigers die letzten fünf Auswärtsspiele allesamt 
gewinnen und haben sieben Auswärtsspiele in 
Folge gepunktet! So ist der rettende zehnte 
Tabellenplatz mit zwei Punkten Rückstand 
mittlerweile in Reichweite. Die beiden bisheri-
gen Spiele waren deswegen auch keine klaren 
Angelegenheiten. Sowohl beim Heimsieg zu 
Beginn der Saison als auch beim Gastspiel kurz 
vor der Länderspielpause mussten die Falken 
alles in Bewegung setzen, um die kämpfenden 
Tigers zu bezwingen. Dies wird auch in dieser 
Partie wieder nötig sein, will man den zuletzt 
erfolgreichen Aufwärtstrend fortsetzen. Doch 
alleine der Heimsieg der Tigers letzte Woche 
gegen die Bietigheim Steelers und der 
Auswärtserfolg bei den Tölzer Löwen sollten für 
das Team von Alexander Mellitzer mehr als eine 
Warnung sein.

Torhüter: Im Tor setzt man in Bayreuth auf ein 
deutsches Gespann aus Brett Jaeger und Timo 
Herden, die sich in der Regel abwechseln. Mit 
Jaeger hat man einen sehr erfahrenen Mann, 
der schon zu seiner Frankfurter Zeit zu den 
stärkeren Schlussmännern der Liga zählte. Auch 
Herden konnte via Förderlizenz in Bad Nauheim 
regelmäßig überzeugen. Es bleibt abzuwarten, 
wem Trainer Kujala in dieser Partie den Vorzug 
geben wird, nachdem in den letzten Wochen 
immer wieder auch die Back-ups zum Einsatz 
kamen. Doch egal wer beginnen wird. Einen 
wirklichen Qualitätsverlust wird es zwischen 
diesen beiden Torhütern nicht geben.

Verteidiger: Die Defensive der Tigers musste 
vor der Saison den verletzungsbedingten 
Ausfall von Routinier Josef Potac verkraften, 
dessen Fehlen deutlich spürbar war. Mittlerwei-
le ist der unverzichtbare Führungsspieler 
wieder an Bord. Mit dem US-Amerikaner Jake 
Newton konnte zudem ein starker Ausländer in 
der Abwehr verpflichtet werden, der dieser 
deutlich mehr Stabilität verliehen hat. Aller-
dings wird dieser Bayreuth nach dem Wochen-
ende wieder verlassen, da er eine Ausstiegs-
klausel hatte. Neu dazu kommt dann der 
Schwede Simon Karlsson, der aber an diesem 
Wochenende wohl noch nicht zum Einsatz 
kommen dürfte. Ebenfalls äußerst wichtig für 
die Defensive sind Martin Heider sowie Simon 
Mayr, der letzte Saison noch in Diensten des SC 
Riessersee stand. Neu hinzugekommen ist 
ebenfalls Nicklas Mannes, der der Defensive 
mehr Tiefe verleihen soll. Komplettiert wird die 
Hintermannschaft durch Felix Linden, den letzt-
jährigen Falken Henry Martens und Gustav 
Versiert, der aus Dresden nach Bayreuth kam.
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Stürmer: Der Sturm der Bayreuth Tigers hat mit 
dem Finnen Ville Järveläinen einen weiteren 
ehemaligen Falkenspieler, der zuletzt sogar den 
Goldhelm seiner Mannschaft trug. Nach einem 
Jahr in Skandinavien entschied sich der quirlige 
Finne zu einer Rückkehr nach Deutschland und 
scheint mittlerweile etwas besser zurecht zu 
kommen als zu seiner Heilbronner Zeit. Ihn 
dürfen die Falkenverteidiger nicht außer Acht 
lassen. Die restlichen Kontingentspieler im 
Team sind Järveläinens finnischer Landsmann 
Juuso Rajala, der slowakische Spielmacher Ivan 
Kolozvary und der Litauer Arnoldas Bosas. Damit 
haben die Wagnerstädter einen überzähligen 
Kontingentspieler, so dass im Idealfall immer 
einer pausieren muss. Zuletzt mussten Bosas 
und auch Rajala aussetzen. Wenn in dieser Partie 
wieder alle fit sind, wird also definitiv wieder 
einer aussetzen müssen. Bei den deutschen 
Spielern hat man mit Mark Heatley und Michal 
Bartosch zwei gleichermaßen erfahrene wie 
auch torgefährliche Stürmer, die immer für 
einen wichtigen Treffer gut sein können. Auch 
Benjamin Kronawitter und Kevin Kunz, der 

zuletzt sogar in der ersten Reihe auflief, sind für 
das Team sehr wichtig. Komplettiert wird der 
Sturm durch Tim Richter, Sebastian Busch, 
Tobias Kirchhofer, Timo Gams und Luca Gläser.

Insgesamt haben die Tigers damit einen Kader, 
mit dem der Klassenerhalt auf alle Fälle machbar 
sein sollte. Ob es für Platz zehn am Ende reicht, 
muss man abwarten. Dennoch haben die Jungs 
von Petri Kujala schon oft genug gezeigt, dass 
sie alles andere als ein Underdog sind und 
keinesfalls auf die leichte Schulter genommen 
werden dürfen. Gelingt es den Falken allerdings, 
ihre zuletzt starke Form zu halten, dann sollte 
ein vorweihnachtliches Geschenk für die Falken-
fans in Form von drei Punkten auf alle Fälle 
machbar sein.

Heilbronner Falken  EHC Bayreuth Tigers 
Platz 6, 41 Pts, 107:111 Tore Bilanz Platz 13, 31 Pts, 85:109 Tore

Platz 7, 23 Pts, 56:53 Tore zu Hause Platz 12, 16 Pts, 39:48 Tore 

Platz 7, 18 Pts, 51:58 Tore auswärts Platz 9, 15 Pts, 46:61 Tore 

Roope Ranta 47 Pts (19+28) Topscorer Ville Järveläinen 27 Pts (10+17) 

R. Ranta, J. Kirsch 19 Toptorjäger Ville Järveläinen 10 
Roope Ranta 28 Topassisten V. Järveläinen, I. Kolozvary 17 

Brock Maschmeyer 17 Pts (3+14) Topverteidiger Martin Heider 17 Pts (6+11) 

Brock Maschmeyer 52 Strafmin. „Bad Guy“ Martin Heider 55 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 90,18 % Topgoalie Timo Herden SVS% 89,64 % 
Platz 8, 13,11 Min/Spiel Strafzeiten Platz 3, 11,37 Min/Spiel 

Platz 13, 76,3 % Unterzahlbilanz Platz 4, 83,5 % 

Platz 7, 20,9 % Überzahlbilanz Platz 11, 15,6 % 

6:1 Bietigheim Steelers (A) Höchste Niederlage 0:7 Deggendorfer SC (H) 

2:6 Dresdner Eislöwen (A) Höchster Sieg 1:6 Eispiraten Crimmitschau (A) 

Platz 13, 1.545 Zuschauerschnitt Platz 14, 1.523 
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Trainer:
Petri Kujala

Tor:
30 Brett Jaeger
35 Timo Herden

Verteidigung:
4 Simon Mayr
7 Henry Martens
9 Gustav Veisert
14 Martin Heider
49 Felix Linden
55 Jake Newton
62 Nicklas Mannes
90 Noah Nijenhuis

AUFSTELLUNG BAYREUTH

Sturm:
8 Juuso Rajala
11 Sebastian Busch
19 Ivan Kolozvary
20 Ville Järveläinen
24 Michal Bartosch
26 Timo Gams
27 Tim Richter
33 Arnoldas Bosas
36 Benjamin Kronawitter
71 Mark Heatley
77 Tobias Kirchhofer
83 Kevin Kunz
98 Luca Gläser

SCHIEDSRICHTER AM 23.12.2018

Dominic
Erdle

David
Rudolph

Patrick 
Altmann

Stefan 
Schusser
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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 20.12.18

TOPSCORER: HEILBRONN

TOPSCORER: BAYREUTH
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Neben wem sitzt du in der Kabine?
Zwischen Kyle Helms und Derek Damon. 

Was machst du im Bus auf der Auswärtsfahrt?
Ich schaue auf Netflix-Serien und schlafe. 

Was macht dich verrückt?
„Bruder“ macht mich verrückt. 

In welchem Alter standest du zum ersten Mal 
auf dem Eis?
Mit vier Jahren.

Welcher war dein erste Eishockeyverein?
Das war der EHC Königsbrunn.

Dein erstes Profijahr?
Das war in Augsburg.

Welches war deine schlimmste Verletzung 
bisher?
Das war eine Gehirnerschütterung.

Wer ist der beste Skater im Team?
Das ist Greg Gibson.

Wer ist dein Vorbild?
Das ist Erik Karlsson.

Deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?
Spülmaschine ausräumen. 

Wenn du ein Trikot designen müsstest, 
welches wäre es?
Ich würde ein Weihnachtstrikot designen. 

Hattest du als Kind ein Fantrikot?
Ja, viele sogar. Aus jeder Saison der Augsburger 
Panther ein Spieler, der mir gefallen hat, wie 
Scott King. Damals hat übrigens Helmsi auch 
noch in Augsburg gespielt. 

Deine schlimmste Modesünde?

# 96   PATRICK KURZ

Ich habe mal eine zu enge Jeans getragen.

Was motiviert dich, wenn es mal nicht so 
läuft?
Einfach weiter machen und nicht aufgeben.

Auf was könntest du im Leben nicht verzich-
ten?
Auf Süßigkeiten.

Dein Lieblingsschulfach.
Das war Englisch.

Für was würdest du mitten in der Nacht 
aufstehen?
Für Süßigkeiten.

Was darf im Reisegepäck nie fehlen?
Das Handy und Kopfhörer. 

Beschreibe dich in drei Worten!
Lustig, teilweise faul im Haushalt und freundlich.



NACHGEFRAGT
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Das zweite Sechs-Punkte-Wochenende hinter-
einander, man muss schon sehr weit zurückbli-
cken, wenn man einen ähnlichen Erfolg in der 
Falkenhistorie sucht. Nach dem souveränen 
Sieg in Dresden folgte am Sonntag noch nach 
einer verrückten Partie der Drei-Punkte-
Heimerfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau. 
Wir haben uns nach dem Spiel mit Markus Eber-
hardt unterhalten.

Man kommt ja aus dem Gratulieren nicht 
mehr heraus, erneut ein Sechs-Punkte-
Wochenende: herzlichen Glückwunsch! Am 
Freitag gelang euch in Dresden ein souverä-
ner Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? 
In Dresden war das irgendwie ganz klar, wir sind 
hingefahren, um zu gewinnen. Wir hatten dann 
zwar eine etwas längere Busfahrt durch einen 
Stau, sind dann aber super ins Spiel gekommen 
und früh in Führung gegangen. Wir haben dann 
zwei Gegentreffer bekommen, was ja im Eisho-
ckey ganz normal ist, aber wir haben das Spiel 
super zu Ende gespielt als Mannschaft, haben 
defensiv gut gespielt, vorne die Tore gemacht 
und die drei Punkte mitgenommen. 

Gegen Dresden habt ihr in den vergangenen 
Partien nicht nur in dieser Saison gewonnen. 
Gibt es das, einen Lieblingsgegner, gegen den 
einfach alles funktioniert in jedem Spiel? 
Ich weiß nicht, aber vielleicht entwickelt sich das 
so ein bisschen, dass man eben schon weiß, 
okay, gegen die hat man schon öfter gewonnen. 
Oder eben als Gegner denkt, „sch..., gegen die 
haben wir bisher so oft verloren“, dass man 
dann mit dem entsprechenden Gefühl schon in 
die Partie geht. So sind wir ja dann auch aufge-
treten gegen Dresden und es hat funktioniert. 
Ich denke schon, dass es so was wie einen 
Lieblingsgegner gibt, das entwickelt sich mit 
der Saison oder über mehrere Saisons, wer 
einem da besser liegt. Dresden liegt uns, wie 
man sieht, und das müssen wir dann auch jedes 
Mal ausnutzen.

Im Heimspiel gegen Crimmitschau war das 

erste Drittel von euch Eishockey vom Feins-
ten, tolle Kombinationen und eine solide 
4:0-Führung. Am Ende des ersten Abschnitts 
kam dann aber mit deiner Strafzeit und 
danach dem verwandelten Penalty der Eispi-
raten ein kleiner Bruch ins Spiel. Kannst du 
dazu etwas sagen?
Ja, wir haben da recht souverän gespielt und 
geführt, dann aber am Ende den Penalty gefan-
gen und sind mit dem 4:1 in die Drittelpause. Es 
war auch klar, dass Crimmitschau ganz anders 
aus der Kabine kommen wird, und die haben 
losgelegt wie die Feuerwehr. Aber das war uns 
bewusst, leider waren wir dann aber nicht 
bereit dafür und haben dann sogar den 
Ausgleich bekommen. Wir haben dann aber 
den wichtigen Führungstreffer kurz vor der 
Pause geschossen und der hat uns dann auch 
auf jeden Fall wieder die Power gegeben. Wir 
haben uns gegenseitig noch mal angefeuert 
und unterstützt und so die drei Punkte hier 
behalten.
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Die erste Saisonhälfte ist ja jetzt rum. Wie 
lautet denn dein Fazit?
Ich denke, bisher liegen wir voll im Soll, so wie 
wir uns das vorgestellt haben. Natürlich hätte 
man noch die ein oder anderen Punkte holen 
können, haben wir aber nicht, aber ich denke, 
man kann aktuell zufrieden sein, wie wir jetzt 
dastehen. 

Letzte Saison warst du noch als Stürmer bei 
uns auf dem Eis, jetzt als Verteidiger. Das ist 
zwar kein Neuland für dich, du warst ja sogar 
schon mal als Torhüter im Einsatz, aber ist das 
dann eine große Umstellung von Sturm auf 
Verteidigung?
(lacht) Ja, stimmt, Torhüter war ich auch mal, 
aber nicht ganz so freiwillig wie jetzt Verteidiger. 
Am Anfang war es auf jeden Fall eine Umstel-
lung, es ist einfach ein ganz anderes Spiel und es 
ist auch relativ schwer sich da rein zu finden, 
aber die Jungs helfen mir da super. Ich denke 
auch, dass ich mich immer besser zurecht finde 
und es macht mir auch sehr viel Spaß. 

Kritik in der Anonymität des Internets ist 
immer einfach. Davon bleibt ihr ja auch nicht 
verschont. Wie gehst du damit um, liest du so 
was überhaupt? 
Also, ganz ehrlich, das interessiert mich eigent-
lich gar nicht, ich lese das sogar nicht mal. Es 
wird immer den ein oder anderen geben, der 
mit meinem Spiel nicht einverstanden ist und 
das ist auch völlig in Ordnung. Aber am Ende 
des Tages muss ich mich im Spiegel anschauen 
und mir selbst sagen können, ob ich zufrieden 
mit meiner Leistung war. Es gibt Tage, da bin ich 
auf jeden Fall nicht zufrieden, und es gibt Tage, 
da bin ich zufrieden. Insofern betrachte ich 
anonyme Kritik sowieso mit sehr viel Abstand, 
wenn überhaupt.

Du hast in Dresden ein Tor geschossen, das 
zweite in dieser Saison. Hat sich deine Einstel-
lung zum Toreschießen mit dem Positions-
wechsel geändert? 
Ja, stimmt, das erste war bei einem Heimspiel, 

aber ich weiß nicht mal mehr gegen wen. Mir ist 
das auch gar nicht so wichtig, mir ist eigentlich 
nur wichtig, dass wir mit den Jungs Erfolg 
haben, gerade nach den letzten Jahren. Ich bin 
ja nun schon einige Zeit hier in Heilbronn. Da ist 
es dann umso schöner, wenn man mit dem 
Team Siege einfährt und jetzt sogar auf Platz 6 
steht. Als Verteidiger habe ich natürlich erst mal 
im Kopf, dass hinten alles steht und dass, wenn 
ich auf dem Eis stehe, kein Tor fällt. Wenn dann 
für mich ein Tor herausspringt, ist das natürlich 
umso schöner, aber ist jetzt nicht meine primäre 
Aufgabe.

Ihr spielt jetzt einen Tag vor Weihnachten und 
dann gleich wieder am 2. Weihnachtsfeiertag. 
Wie werden den die Festtage im Hause Eber-
hardt verbracht?
Ganz gemütlich mit der Familie zusammen. Also 
nichts Außergewöhnliches, es ist eigentlich 
jedes Jahr dasselbe, weil eben auch immer viele 
Spiele über Weihnachten und Neujahr anste-
hen. Aber es wird einfach gemütlich mit der 
Familie zusammengesessen und gegessen ‒ 
ganz traditionell eine Weihnachtsgans.
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Er war Nationalspieler und hat mit drei Teams 
viermal die deutsche Meisterschaft gewonnen. 
Ein Jahr nach seinem Karriereende bei den 
Adlern übernahm Youri Ziffzer in Mannheim 
die Stelle des Mannschaftsleiters. Wir haben uns 
mit ihm über die Kooperation zwischen den 
Adlern und den Heilbronner Falken unterhalten.  

Was sind deine Aufgaben als Mannschaftslei-
ter? 
Meine Aufgaben umfassen einen recht großen 
Arbeitsbereich. Ich kümmere mich um alles, was 
rund um die Spieler und Trainer anfällt. Zudem 
fungiere ich auch als Schnittstelle und gelegent-
lich sogar als Vermittler zwischen Vorstand und 
Mannschaft und unterstütze unseren Sportma-
nager in seinen Bereichen.

Wie schwer war der Wechsel vom Spieler auf 
diese Stelle?
Der Wechsel war für mich einfacher, als sich das 
einige sicher vorstellen können. Da ich zwischen 
meinem Karriereende und dem Beginn meiner 
neuen Tätigkeit bei den Adlern erst eine 
Umschulung begonnen hatte, konnte ich einen 
gewissen Abstand gewinnen und die „normale“ 
Arbeitswelt etwas näher kennenlernen. Das war 
auf alle Fälle von Vorteil.

Würdest du manchmal gerne wieder auf dem 
Eis stehen?
Diese Frage bekomme ich noch relativ oft 
gestellt. Ich habe meine Entscheidung aber sehr 
bewusst getroffen, und wenn ich etwas 
entschieden habe, schaue ich danach auch 
nicht mehr zurück. So wie es jetzt ist, ist es sehr 
gut. Daher kann ich die Frage guten Gewissens 
verneinen. 

Warum hat man sich entschieden wieder mit 
den Falken zu kooperieren?
Die räumliche Nähe zwischen Mannheim und 
Heilbronn hat bei den Überlegungen zunächst 
eine entscheidende Rolle gespielt. In den konst-
ruktiven Gesprächen, die wir mit den Verant-
wortlichen der Falken geführt haben, ist schnell 

klar geworden, dass wir sportlich auf einer 
Wellenlänge liegen und gemeinsam etwas für 
die jungen Spieler machen wollen. 

Wie genau sieht die Organisation der Koope-
ration aus?
Es geht darum, junge Spieler zu entwickeln und 
die Falken sportlich zu unterstützen. Deswegen 
haben wir auch einen Trainer in Vollzeit abge-
stellt. Unsere Torwarttrainer und unser Deve-
lopment Coach kommen regelmäßig nach 
Heilbronn, um mit den Goalies und Spielern zu 
arbeiten. Ein zentrales Element der Kooperation 
ist auch der Austausch zwischen den beiden 
Trainerstäben und dem Management, um 
voneinander zu profitieren. 

Wer entscheidet wann, welcher Spieler in 
welchem Spiel wo spielt?
Letztlich ist es eine Gemeinschaftsentschei-
dung zwischen Jan-Axel Alavaara, Pavel Gross, 
Alexander Mellitzer, Frank Fischöder von den 
Jungadlern und mir. Bei unserem Entschei-
dungsprozess spielt aber nicht nur das Sportli-
che eine Rolle. Denn oftmals müssen wir auch 
Schulpläne und Klausuren berücksichtigen, wie 
das erst kürzlich bei Valentino Klos der Fall war.   
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Welchen Zeithorizont habt ihr für die Einglie-
derung der Spieler in den DEL-Kader? 
Das kann man nicht pauschalisieren. Unser Ziel 
ist es natürlich, die Spieler irgendwann im DEL-
Kader der Adler zu sehen. Allerdings ist die 
Entwicklung bei jedem Spieler unterschiedlich. 
Deshalb behalten wir immer den Prozess im 
Auge. Wenn wir sehen, dass die Jungs gut arbei-
ten und sich kontinuierlich verbessern, geben 
wir ihnen auch die nötige Zeit. 

Wie oft beobachtet ihr die Förderlizenzspieler 
in Heilbronn? 
So oft wie möglich natürlich. Ob es dann 
Jan-Axel Alavaara, unser Development Coach 
Pertti Hasanen, unsere Torwarttrainer, Marcus 
Kuhl oder meine Person ist, hängt vom Termin-
kalender des Einzelnen ab.

Welche Rolle spielt dabei Ilkka Pakarinen? 
Ilkka spielt eine sehr große Rolle. Er ist derjenige, 
der die Jungs jeden Tag im Training sieht und 
regelmäßig mit ihnen arbeitet. Hinzu kommt, 

dass er bei jedem Spiel dabei ist und uns 
danach eine Rückmeldung gibt. Wir sind sehr 
froh, ihn zu haben. Er macht einen tollen Job.

Wie beurteilst du die Kooperation bisher? 
Die Kooperation ist sehr gut angelaufen. In 
Bezug auf die Entwicklung der jungen Spieler 
sind große Fortschritte und erste Erfolge zu 
erkennen. Daher sind wir mit der Zusammenar-
beit mehr als zufrieden. 

Ist vielleicht wieder einmal ein Testspiel 
zwischen beiden Mannschaften denkbar?
Darüber haben wir uns noch nicht unterhalten. 
Wenn es aber von beiden Seiten her passt, wäre 
ein Testspiel in absehbarer Zeit durchaus denk-
bar. 

Hattest du vor der Kooperation einen Bezug 
zu den Falken?
Ich habe selbst nur zwei- oder dreimal gegen 
die Falken gespielt. Eine andere Verbindung 
bestand bei mir vorher nicht. 

INJURY-REPORT

- Alexander Lambacher
- Noureddine Bettahar
- Marcus Götz
- Pierre Preto

Folgende Spieler stehen aufgrund 
von Verletzungen nicht im Kader für 
die Partie gegen die Bayreuth Tigers:
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...dass endlich ein Nachfolger für den Posten 
des Bundestrainers gefunden wurde?
Die Suche des DEB nach einem Nachfolger für 
Marco Sturm als Bundestrainer der deutschen 
Eishockey-Nationalmannschaft ist beendet. 
Toni Söderholm heißt der neue Mann hinter der 
Bande des Nationalteams.  Der gebürtige Finne 
ist aktuell von Red Bull München als Trainer für 
den Oberligisten SC Riessersee abgestellt. Seine 
aktive Karriere beendete der 40jährige Söder-
holm 2016 als Meisterspieler des EHC Red Bull 
München und machte sich dort anschließend in 
der Organisation einen Namen. Ihm zur Seite 
wird weiterhin Matt McIlvaine, der derzeitige 
Co-Trainer Münchens, stehen, der diese Funkti-
on auch zuletzt beim sensationellen Gewinn der 
Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in 
Pyeongchang ausübte. Darüber wird der lang-
jährige NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff als 
General Manager das „neue Gesicht" der Natio-
nalmannschaft werden wird. Ehrhoff hatte sich 
zuletzt selbst ins Spiel gebracht und erklärt, er 
könne sich eine Funktion als General Manager 
vorstellen.

...dass die Kassel Huskies sich von ihrem 
Coach Carpenter getrennt haben? 
Der derzeitige Tabellenzehnte der DEL2 gab am 
Dienstag bekannt, dass man sich von Head-
coach Bobby Carpenter getrennt hat. Carpenter 
war erst im Oktober für Rico Rossi ins Amt geholt 
worden, der die Position des Sportdirektors 
eingenommen hatte. Kurz darauf wurde zudem 
der ehemalige Frankfurter Coach Tim Kehler als 
Co-Trainer eingestellt. Damit wollten die Verant-
wortlichen auf die hinter den Erwartungen 
zurückbleibenden sportlichen Leistungen 
reagieren, die Wende blieb jedoch aus. Nun soll 
die bisherige Nummer zwei Tim Kehler die 
alleinige Verantwortung tragen und als einziger 
Trainer die Mannschaft in die Erfolgsspur 
zurückführen. 

...dass die U20-Nationalmannschaft in die 
Division I aufgestiegen ist?  
Fünf Siege aus fünf Spielen ‒ mit dieser tadello-

sen weißen Weste feierte das U20-
Nationalteam bei der 2019 IIHF U20 Eishockey-
Weltmeisterschaft in Füssen den Turniersieg 
und damit den Aufstieg in die Division I. Den 
Turnierabschluss krönte das Team um U20-
Bundestrainer Christian Künast mit einem 
souveränen 6:1-Erfolg gegen Frankreich. Zum 
besten deutschen Spieler des Turniers wurde 
Moritz Seider ausgezeichnet. 

...dass in der DEL bereits der fünfte Trainer in 
dieser Saison seinen Posten räumen musste?
Mit Clément Jodoin trennten sich die Eisbären 
Berlin als bereits fünfter Verein in dieser Spiel-
zeit von ihrem Headcoach. Der 66jährige Kana-
dier war erst seit eineinhalb Jahren bei den 
Eisbären tätig und blickt auf eine lange Trainer-
karriere unter anderem in der NHL, Mannheim, 
Kassel und Hamburg zurück. Die Ergebnisse aus 
den letzten Spielen entsprachen jedoch nicht 
dem Anspruch der Eisbärenverantwortlichen, 
so musste Jodoin seinen Hut nehmen. Sportdi-
rektor Stéphane Richer übernimmt bis auf 
weiteres den Posten, unterstützt von den bishe-
rigen Co-Trainern Gerry Fleming und Steffen 
Ziesche. 

...dass die Deutsche Eishockey-
Nationalmannschaft als Mannschaft des 
Jahres ausgezeichnet wurde?  
Es war eine große Ehre für das deutsche Team: 
Die Silbermedaillengewinner der Olympischen 
Spiele in Pyeongchang wurden in Baden-Baden 
zur Mannschaft des Jahres 2018 gewählt. Dabei 
sorgten die Silberhelden der Winterspiele für 
ein Novum: Zum ersten Mal der seit 1957 beste-
henden Wahl in der Kategorie Mannschaft des 
Jahres wurde ein Eishockey-Team ausgezeich-
net. Über 3.000 Sportjournalisten hatten auch 
diesmal die Wahl unter den nominierten Sport-
lern und Sportlerinnen, die sich mit ihren Erfol-
gen und Leistungen im Jahr 2018 für die jeweili-
gen Kategorien empfohlen hatten.
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