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Die Liga biegt so langsam aber sicher auf die 

Zielgerade ein, da nun zwei Drittel der 

Hauptrunde gespielt sind. Entschieden ist indes 

noch lange nichts. Unsere Falken befinden sich 

nach wie vor in aussichtsreicher Position auf 

einen Playoffplatz, auch wenn die vergangenen 

Wochenenden gezeigt haben, wie eng es 

gerade im Tabellenmittelfeld zugeht. 

Nach zwei Niederlagen in den ersten drei 

Spielen des neuen Jahres sind unsere Falken auf 

den achten Platz der Tabelle zurückgefallen, 

nachdem man im Dezember zeitweise Platz 

sechs innehatte. Der einzige Sieg des noch 

jungen neuen Jahres gelang den Falken aber im 

Derby gegen die Steelers aus Bietigheim. Nach 

zwei Niederlagen gegen unsere Nachbarn war 

dies zudem der erste Derbysieg der laufenden 

Saison 2018/2019. 

An diesem Wochenende warten weitere schwe-

re Aufgaben auf unsere Mannschaft, wenn am 

Freitagabend das Überraschungsteam aus 

Weißwasser zu Gast in der Kolbenschmidt-

Arena zu Gast ist. Am Sonntag reist unser Team 

dann zu den Kassel Huskies, die nach zahlrei-

chen Veränderungen im Kader und der Trainer-

position nun neu in Schwung gekommen sind.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Nach den zahlreichen Spielen über Weihnach-

ten und dem Jahreswechsel steht nun wieder 

der normale Wochenrhythmus in der DEL2 an. 

Als erstes gastieren die Lausitzer Füchse in der 

Kolbenschmidt-Arena. Das Team von Trainer 

Corey Neilson kann ohne Zweifel als die positive 

Überraschung der laufenden Saison bezeichnet 

werden. Die Lausitzer galten vor der Saison als 

echte Wundertüte und kein Experte vermochte 

sie genau einzuschätzen, war die Vorsaison 

doch geprägt vom Kampf um den Klassenerhalt 

in den Playdowns. Im Sommer gab es zusätzlich 

noch ein paar namhafte Abgänge in Form von 

Roope Ranta, der bekanntlich in die Käthchen-

stadt wechselte, Thomas Götz sowie Andre 

Mücke. Dennoch hat man es nicht nur geschafft, 

sich sportlich zu stabilisieren, sondern liegt 

aktuell sogar in der Spitzengruppe der Tabelle, 

fast schon in Schlagdistanz zur Spitze. Die 

Falken werden wie schon in den bisherigen 

Vergleichen gegen die Füchse alles abrufen 

müssen, um zu bestehen. Zu Hause gelang 

ihnen das im ersten Vergleich sehr gut. Das 

Gastspiel in der Lausitz ging dagegen leider 

verloren. Wer in dieser Partie am Ende die Nase 

vorne haben wird, bleibt abzuwarten. Es dürfte 

aber auf alle Fälle eine sehr spannende Partie 

werden.

Torhüter: Im Tor haben die Lausitzer Füchse 

durch die Kooperation mit den Eisbären Berlin 

eine breite Auswahl an Spielern. Zwar ist Maxi-

milian Franzreb immer noch spielberechtigt für 

die Füchse, doch kommt er meistens in Berlin 

zum Einsatz. In der Regel spielen die Füchse 

daher mit dem Duo Olafr Schmidt und Konstan-

tin Kessler, wobei Schmidt die Nummer eins ist. 

Er spielt bisher eine sehr starke Runde und ist 

ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. 

Zwar wurde vor kurzem auch Marvin Cüpper 

verpflichtet, doch dieser wird verletzungsbe-

dingt mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen.

Verteidiger: Die Defensive der Füchse hat mit 

dem Kanadier Chris Owens einen ganz starken 

Kontingentspieler in ihren Reihen, der so etwas 

wie der Führungsspieler ist. Mit Joel Keussen 

konnte man während der Saison einen weite-

ren vor allem offensiv starken Abwehrspieler 

verpflichten, der Klasse und Tiefe für die 

Füchse-Hintermannschaft mitbringt. Eine 

Entdeckung ist auch Maximilian Adam, der sich 

enorm weiterentwickelt hat und mittlerweile 

auch zu den Leistungsträgern gehört, meistens 

aber bei den Eisbären Berlin in der DEL spielt. 

Ebenfalls sehr wichtig für die Defensive sind 

Mychal Monteith, der aus Kaufbeuren kam, und 

Jakub Kania, der schon zu den erfahreneren 

Spielern zählt. Mit Steven Bär haben die Füchse 

zudem einen früheren Falkenspieler mit an 

Bord. Komplettiert wird die Hintermannschaft 

durch Oliver Granz und Roberto Geiseler.
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Stürmer: Der Füchse-Sturm schien nach dem 

Abgang von Roope Ranta im Sommer zunächst 

geschwächt, doch mit dem US-Amerikaner 

Steve Saviano konnte man einen guten Ersatz 

verpflichten. Zudem sind mit dem Kanadier Jeff 

Hayes und dem Schweden Andres Eriksson zwei 

ganz wichtige Leistungsträger der Vorsaison 

erhalten geblieben. Diese drei dürften für das 

Offensivspiel der Sachsen quasi unverzichtbar 

sein. Bei den deutschen Stürmern verfügt man 

mit Clarke Breitkreuz, Feodor Boiarchinov und 

Jordan George über jede Menge Qualität, so 

dass die bisherige Saisonleistung nicht von 

irgendwoher kommt. Durch die Kooperation 

mit Berlin spielen auch hochtalentierte Spieler 

wie Jake Ustorf, Cedric Schiemenz, Charlie 

Jahnke und Vincent Hessler in der Glasmacher-

stadt. Ein Faktor, der mit einer der Erfolgsgaran-

ten ist, da die Füchse fast immer mit vier Sturm-

reihen agieren können. Vervollständigt wird der 

Füchse Angriff durch David Kuchejda, Thomas 

Reichel, Marius Schmidt und Ryan Warttig.

Die bereits oben erwähnte Kadertiefe ist in 

Verbindung mit den starken Kontingentspie-

lern sicherlich der Schlüssel zum Erfolg der 

Füchse. Den Falken steht ein knallharter 

Brocken bevor. Rufen die Mannen von Alexan-

der Mellitzer aber ihre Klasse nach den anstren-

genden Tagen über Weihnachten und Neujahr 

ab, ist ein Heimerfolg für die Falken durchaus 

möglich.

Heilbronner Falken  Lausitzer Füchse 

Platz 8, 52 Pts, 137:139 Tore Bilanz Platz 3, 68 Pts, 127:110 Tore 

Platz 5, 31 Pts, 71:62 Tore zu Hause Platz 3, 36 Pts, 58:48 Tore 

Platz 7, 21 Pts, 66:77 Tore auswärts Platz 5, 32 Pts, 69:62 Tore 

Roope Ranta 57 Pts (25+32) Topscorer Jeff Hayes 41 Pts (14+27) 

Roope Ranta 25 Toptorjäger Clarke Breitkreuz 17 

Roope Ranta 32 Topassistent Jeff Hayes 27 

Brock Maschmeyer 23 Pts (4+19) Topverteidiger Chris Owens 28 Pts (7+21) 

Markus Eberhardt 68 Strafmin. „Bad Guy“ Mychal Monteith 38 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 90,45 % Topgoalie Maximilian Franzreb SVS% 91,04 % 

Platz 12, 13,77 Min/Spiel Strafzeiten Platz 1, 10,06 Min/Spiel 

Platz 12, 77,9 % Unterzahlbilanz Platz 1, 86,0 % 

Platz 6, 21,5 % Überzahlbilanz Platz 9, 16,7 % 

1:6 Bietigheim Steelers (A) Höchste Niederlage 2:9 Ravensburg Towerstars (A) 

6:1 Bayreuth Tigers (H) Höchster Sieg 4:1 Tölzer Löwen (A) 

Platz 13, 1.728 Zuschauerschnitt Platz 7, 2.415 
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Stürmer Jeff Hayes. Seit 2016 trägt Jeff Hayes 
mit kurzer Unterbrechung in Schweden das 
Trikot der Lausitzer Füchse. In jeder Saison 
führte er seither die Punktetabelle seines Teams 
an. Auch in dieser Spielzeit ist er der Topscorer 
seiner Füchse und konnte auch schon das ein 
oder andere Mal unsere Falkenabwehr zur 
Verzweiflung bringen.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Heilbronner Falken?
Letztes Mal, als wir in Heilbronn gespielt haben, 
hatten wir ein schwieriges Spiel und sind von 
den Dingen abgekommen, die uns als Team 
erfolgreich machen. Wir freuen uns darauf 
zurückzukommen, unser Spiel zu spielen und 
hoffentlich drei Punkte zu bekommen.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Heilbronn ist ziemlich stark in der Offensive. Ich 
denke, sie hatten zu Anfang der Saison zu kämp-
fen, haben aber in der letzten Zeit gut gespielt 
und einige Top-Teams geschlagen.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit 
ihm/ihnen?

Sicher, ich kenne Roope (Ranta). Wir haben die 
letzten zwei Jahre zusammengespielt und es ist 
schön zu sehen, dass er eine großartige Saison 
hat. Wir sind ziemlich gute Kumpel und es 
macht immer Spaß gegen ihn zu spielen.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Offensichtlich wollen wir natürlich hingehen, 
ein gutes Auswärtsspiel machen und mit drei 
Punkten zurückkommen. Wir wissen, die Falken 
sind offensiv sehr stark, also müssen wir da 
vorsichtig sein.

Wo siehst du dein Team und die Falken am 
Ende der Saison in der Tabelle?
Wir sind schon die gesamte Saison in der Nähe 
der Tabellenspitze und können hoffentlich 
weiterhin so gut spielen und auch oben bleiben. 
Die Plätze sind sehr eng beieinander, da kann 
also alles passieren. Wir müssen uns nur Gedan-
ken um uns und unser Spiel machen und nicht 
um die anderen Teams.

Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 
mitteilen?
Die Atmosphäre in Heilbronn ist immer sehr gut 
und die Fans sind laut und darum freuen wir uns 
auf das Spiel am Freitag. Hoffentlich geben wir 
den Heilbronner Fans allerdings nicht allzu viel 
Grund zu feiern.
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Trainer:
Corey Neilson

Tor:
1 Konstantin Kessler

35 Olafr Schmidt

56 Maximilian Franzreb

Verteidigung:
4 Roberto Geiseler

10 Maximilian Adam

22 Jakub Kania

25 Steven Bär

42 Joel Keussen

58 Mychal Monteith

77 Oliver Granz

81 Chris Owens

AUFSTELLUNG WEISSWASSER

Sturm:
8 Feodor Boiarchinov

11 Charlie Jahnke

12 Steve Saviano

13 Jake Ustorf

16 Vincent Hessler

21 Philipp Kuschel

23 Thomas Reichel

28 Jordan George

40 Anders Eriksson

48 Cedric Schiemenz

67 Marius Schmidt

69 David Kuchejda

71 Clarke Breitkreuz

72 Jeff Hayes

87 Fabian Dietz

SCHIEDSRICHTER AM 11.01.2019

Stefan
Vogl

Michael
Sauer

Lukas 
Kohl-

Thomas 
Weger
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# 92 Richard Gelke
(Stürmer)

Alexander Mellitzer
(Cheftrainer)

Marco Schütz
(Assistenztrainer)

Ilkka Pakarinen
(Assistenztrainer)

# 91 Gregory Gibson
(Stürmer)

# 36 Pierre Preto
(Stürmer)

# 68 Tim Bernhardt
(Stürmer)

# 63 Alex Lambacher
(Stürmer)

# 81 Brad Ross
(Stürmer)

# 94 Markus Eberhardt
(Verteidiger)

# 96 Patrick Kurz
(Verteidiger)

# 71 Jan Pavlu
(Verteidiger)

# 44 Marcus Götz
(Verteidiger)

# 7 Kyle Helms
(Stürmer)

# 26 Noureddine Bettahar
(Stürmer)

# 10 Derek Damon
(Stürmer)

# 11 Roope Ranta
(Stürmer)

# 12 Justin Kirsch
(Stürmer)

# 14 Kevin Lavallée
(Stürmer)

# 97 Leon Frensel
(Torhüter)

# 30 Mirko Pantkowski
(Torhüter)

# 4 Brock Maschmeyer
(Verteidiger)

# 24 Corey Mapes
(Verteidiger)

# 28 Samuel Soramies
(Stürmer)

# 3 Jimmy Sharrow
(Verteidiger)

verletzt

verletzt
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TABELLE:  STAND 11.01.19

TOPSCORER: HEILBRONN

TOPSCORER: WEISSWASSER
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Neben wem sitzt du in der Kabine?
Links von mir sitzt Roope Ranta und rechts von 

mir Noureddine Bettahar.

Wie ist die Stimmung in der Kabine?
Da kann man nichts Negatives sagen. Wir sind 

alle durchaus gut befreundet, das ist nicht in 

allen Teams so. Bei uns läuft alles super, wir 

haben auch viele Teamevents.

   

Was machst du im Bus auf der Auswärtsfahrt?
Das kommt immer drauf an, ob es jetzt eine 

Fahrt wird, die sechs Stunden dauert, oder es 

nur nach Bietigheim oder Frankfurt geht. In der 

Regel quatschen wir alle bis zum Mittagessen, 

danach schläft jeder etwa eine Stunde. Danach 

bereiten wir uns aufs Spiel vor. 

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

Welcher war dein erster Eishockeyverein?
Das waren damals die Stuttgart Wizards. Das 

müssten die Bambini gewesen sein. 

Welcher war dein erster Profiverein?
Das war in der dritten Liga Klostersee mit 16 

Jahren.  

Welches war deine schlimmste Verletzung 
bisher?
Das war eigentlich mein Motorradunfall. Beim 

Eishockey war es ein Handwurzelbruch. 

Wer ist der beste Skater im Team?
Ich denke, dass Greg Gibson von seinen Skills 

und seiner Schnelligkeit her ganz weit oben ist. 

Man sieht das auch daran, dass er wenig Stolpe-

rer drin hat. Wobei auch Derek Damon ein super 

Skater ist. 

Wer ist dein Vorbild?
Gute Frage. Als ich klein war, habe ich immer zu 

Marco Sturm aufgeschaut, da er ein bekannter, 

talentierter deutscher Spieler war. Sobald man 

aber da im Geschehen ist und sein Geld damit 

verdient, kümmert man sich eher um sich 

selbst. 

Deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?
Ich halte sehr gerne meine Wohnung sauber. 

Da bin ich ganz schlimm. 

Wenn du ein Trikot designen müsstest, wie 
würde es aussehen?
Ganz ehrlich, designtechnisch bin ich eine 

richtige Niete. Unsere Weihnachtstrikots waren 

richtig geil, was auch toll wäre, wäre was okto-

berfestmäßiges. Das passt halt aber nicht zum 

Bundesland. 

Wen hast du als Kind unterstützt?
David Belitski hat mir sehr gut gefallen. Der hat 

nach dem Spiel immer getanzt.  

# 94  MARKUS EBERHARDT
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Wenn du einen Teamkameraden interviewen 
müsstest, wem würdest du welche Frage 
stellen?
Ich würde Derek Damon fragen, wie er sich in 

seinem Alter noch so fit halten kann. 

Was war deine schlimmste Modesünde?
Ich habe mir mal eine Ed-Hardy-Jacke gekauft. 

Die waren vor acht oder zehn Jahren mal in, ich 

hatte sie vor fünf Jahren an. Dann wurde ich 

drauf aufmerksam gemacht, dass es ein wenig 

aus der Zeit sei.  

Auf was könntest du im Leben nicht verzich-
ten?
Vor einem Jahr hätte ich noch Motorradfahren 

gesagt. Jetzt ist es die Familie, die ist auch in 

schwierigen Zeiten wichtig. 

Welches war dein Lieblingsschulfach?
Natürlich Sport, aber ich war auch in Mathe 

nicht schlecht. 

Für was würdest du mitten in der Nacht 
aufstehen?
Wenn meine Freundin mich anrufen würde. Bei 

70 % Rabatt bei McDonald's bleibe ich natürlich 

liegen. Schlaf ist wichtig.

Was machst du als erstes nach dem Aufste-
hen?
Ich mache als erstes das Sat1-Frühstücksfernse-

hen an. Ich muss was hören, wenn ich mein 

Frühstück mache.

Was würdest du selbst für viel Geld nicht 
machen?
Irgendetwas Idiotisches, was danach in der 

Zeitung steht. 

Was darf im Reisegepäck nie fehlen?
Eine Badehose.

Beschreibe dich in drei Worten!
Harter Arbeiter, auch wenn's zwei Wörter sind, 

teamfähig und fair zu den Teamkollegen.  
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...dass die Partie der Bietigheim Steelers 
gegen Bad Tölz abgesagt werden musste?
Das Winterchaos im Landkreis Bad Tölz hat am 

vergangenen Wochenende zu einer Spielabsa-

ge in der DEL2 geführt. Der dauerhafte Schnee-

fall machte es den Löwen aus Bad Tölz unmög-

lich eine sichere Anfahrt nach Bietigheim zu 

gewährleisten. Um die Sicherheit der Spieler, 

Trainer und des Betreuerteams zu gewährleis-

ten wurde die Partie abgesagt. Ein Nachholter-

min ist bislang noch nicht bekannt. 

...dass der Deggendorfer SC seinen Trainer 
John Sicinksi beurlaubt hat? 
Kurz nach dem Jahreswechsel trennte sich der 

Deggendorfer SC von Headcoach John Sicinski. 

Interimsweise übernimmt Nachwuchstrainer 

Otto Keresztes zusammen mit dem sportlichen 

Leiter Neville Rautert das Training und das 

Coaching an der Bande. Sicinski führte das Team 

in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die 

DEL2, konnte aber in der höheren Spielklasse 

nicht an die sportlichen Erfolge anknüpfen. Sein 

Interimsnachfolger Keresztes war bislang im 

Nachwuchs des DSC tätig, hat aber nach seiner 

Profilaufbahn bereits Erfahrungen als rumäni-

scher Nachwuchs-Nationaltrainer, in Österreich 

und bei Brasov in der höchsten rumänischen 

Liga sammeln können.

...dass die Perspektivmannschaft für das Top 
Team Peking ausgewählt wurde? 
Vom 14. bis 16. Januar 2019 findet in Dingolfing 

das erste Trainingscamp für das neue Top Team 

Peking statt. Dabei bereitet sich die U24/U25-

Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes auf 

die beiden Länderspiele gegen die Schweiz vor. 

Die Partien sind am Dienstag, 5. Februar 2019 in 

Memmingen sowie am Mittwoch, 6. Februar 

2019 in Bietigheim angesetzt. Dabei wird der 

neue Bundestrainer Toni Söderholm sein Debüt 

als Coach der deutschen Nationalmannschaft 

feiern. Unter den für das Top Team Nominierten 

ist auch unser Torhüter Mirko Pantkowski sowie 

die fünf U20-Nationalmannschaftsrecken Moritz 

Seider, Leon Hüttl, Justin Schütz, Tim Wohlge-

und Tim Brunnhuber, die maßgeblich zum 

Aufstieg in die Top Division beitrugen.  

...dass Selbs Stürmer Dominik Kolb für vier 
Spiele gesperrt wurde? 
Dominik Kolb von den Selber Wölfen in der 

Oberliga Süd ist für sein Foul im Spiel gegen die 

Blue Devils Weiden am 4. Dezember vom DEB-

Sportgericht für vier Meisterschaftsspiele 

gesperrt worden. Zwei davon werden auf 

Bewährung ausgesetzt. Damit war Selb mit 

dem Einspruch gegen die ursprünglich 

verhängte Strafe von sechs Meisterschaftsspie-

len plus einer 300-€-Geldstrafe erfolgreich. Kolb 

war im Nachgang an das Derby für einen Check 

gegen den Kopf von Weidens Verteidiger 

Daniel Willaschek gesperrt worden. Willaschek 

zog sich dabei eine schwere Gehirnerschütte-

rung sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zu und 

wird aller Voraussicht nach seine Karriere been-

den müssen. 

...dass der EHC München den Heimerfolg in 
Halbfinale der Champions Hockey League 
verpasste? 
Der EHC Red Bull München konnte am vergan-

genen Dienstag das Halbfinalhinspiel der 

Champions Hockey League vor heimischen 

Publikum gegen den EC Red Bull Salzburg nicht 

für sich entscheiden. Am Ende stand in dem mit 

6.100 Zuschauern ausverkauften Olympia-

Eisstadion ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Damit ist 

die Ausgangsposition für die Münchner schwer, 

nur ein Sieg bei Rückspiel am kommenden 

Mittwoch in Österreich würde der Mannschaft 

von Trainer Don Jackson den Einzug ins Finale 

bringen. Der EHC könnte damit das erste deut-

sche Team in der Historie der CHL sein, dass in 

der Endrunde um den Titel kämpft. 

FREITAG   I   18. JANUAR
20:00 UHR

LADIES-

   NIGHT
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Derbysieger! Endlich! Nach zwei verlorenen 

Derbys konnten unsere Jungs am Freitag 

ordentlich feiern. Leider hielt die Freude kein 

ganzes Wochenende, denn am Sonntag muss-

ten sie sich knapp mit 3:5 den Ravensburg 

Towerstars geschlagen geben. Wieder mit 

dabei: Alex Lambacher, der nach seiner lang-
wierigen Verletzung kurz vor dem Jahreswech-

sel endlich wieder ins Spielgeschehen eingrei-

fen konnte. Wir haben uns nach dem Spiel bei 

den Towerstars mit ihm unterhalten.

Derbysieger, herzlichen Glückwunsch! Und 
das vor ausverkauftem Haus. Trotzdem habt 
ihr es nach einer 3:0 Führung nochmal span-
nend gemacht. Kannst du ein paar Worte zum 
Spiel sagen?
Ja, ich denke, wir haben eigentlich ein solides 

Spiel gemacht. Gerade bei 5 gegen 5 sind wir 

sehr gut gestanden und haben aus der gesicher-

ten Defensive dann auch offensiv gut gespielt. 

Leider ist uns dann der Patzer bei eigener Über-

zahl passiert, da haben die Steelers noch mal 

Mut bekommen, sind zurückgekommen und es 

wurde nochmal knapp, aber immerhin haben 

wir das dann im Penaltyschießen noch gewon-

nen.

Gegen Bietigheim habt ihr im zweiten Spiel 
hintereinander einen Shorthander, also ein 
Unterzahltor, bekommen. Verunsichert das 
dann, wenn man wieder in Überzahl ist?
Klar, fürs Selbstvertrauen ist das natürlich gar 

nicht gut, aber ich denke, daraus muss man 

einfach lernen und dann natürlich versuchen 

solche Sachen wie Fehlpässe zu vermeiden, 

denn solche Gegentore sind einfach tödlich für 

das Selbstvertrauen.

In Ravensburg gegen den Tabellenführer wart 
ihr an Punkten dran, das Schussverhältnis 
auch nahezu ausgeglichen. Da wäre mehr drin 
gewesen. Warum hat es dann nicht geklappt?
Ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. 

Ravensburg spielt natürlich sehr gut, die Jungs 

sind eingespielt und bewegen die Scheibe 

richtig gut, aber ich denke, wir haben auch gut 

gespielt und mitgehalten. Es ist einfach schade, 

da gelingt uns der Ausgleich in Unterzahl und 

dann kriegen wir kurz vor Schluss doch noch das 

Tor. Vor allem, weil es nach meiner Meinung 

noch einen Penalty für uns hätte geben müssen, 

aber das ist die Entscheidung des Schiris, daran 

kann man dann leider nichts ändern. Ich denke 

aber, wir sollten aus diesem Spiel dann das 

Positive ziehen: Ravensburg ist momentan das 

beste Team der Liga, wir haben gut mitgespielt 

und das nehmen wir von dort mit, damit arbei-

ten wir weiter.

Du hattest jetzt eine lange Verletzungspause, 
dein letztes Spiel war in der Vorbereitung. 
Wie ist es, nach so langer Zeit zurückzukom-
men?
Am Anfang war es natürlich nicht einfach, ich 

habe ja auch wirklich viele Spiele verpasst, aber 

ich muss sagen, das Team in der Reha hat 

wirklich einen super Job gemacht. Ich fühle 

mich jetzt sogar besser als vorher. Ich muss 

sagen, ich habe es eigentlich schlimmer erwar-

tet, so von der Kondition und der Kraft her, aber 

es ist wirklich super und die Jungs im Team 

unterstützen mich auch sehr.
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einen dann auch wieder zurück, aber, wie 

gesagt, das Team in der Reha und meine Ärzte 

haben wirklich top Arbeit geleistet.

Was hast du dir jetzt für den Rest der Saison 
vorgenommen und sehen wir jetzt dann viele 
Lambacher-Tore?
Wird mal Zeit, nicht wahr? (lacht) Nein, ich hoffe, 

ich bleibe gesund und kann dem Team weiter-

helfen, damit wir unsere Ziele erreichen. Dafür 

gebe ich alles.

Jetzt hattest du ja eine Sehnenverletzung, 

also eine Verletzung, für die man wirklich 

Geduld braucht. Wie schwer ist es, da ruhig zu 

bleiben?

Oh, das ist sehr schwer. Da muss man wirklich 

sehr viel Geduld haben und das richtig angehen. 

Macht man zu wenig, verliert man seine Kraft, 

macht man zu viel, reizt man die Sehne noch 

mehr. Ich hatte ja auch einmal das Problem, dass 

ich zu früh wieder loslegen wollte, das wirft 

DEL2-FORMBAROMETER

Die vielen Spiele über die Feiertage und Neujahr 

haben den Teams der DEL2 alles abverlangt und 

ihren körperlichen Tribut gefordert. Im Tabellen-

bild haben sich in dieser Zeit aber nur sehr 

wenige Änderungen ergeben.

An der Spitze thronen noch immer die 

Towerstars aus Ravensburg, wenngleich der 

Vorsprung deutlich geschrumpft ist und die 

Löwen Frankfurt schon an diesem Wochenende 

vorbeigehen könnten. Quasi direkt dahinter 

kommen schon die Lausitzer Füchse, allerdings 

mit einem Spiel mehr auf dem Konto. Den Block 

der oberen Mittelfeldteams bilden Kaufbeuren, 

Bietigheim und Bad Nauheim, die aktuell sogar 

an den Steelers vorbeigezogen sind. Allerdings 

muss man hier den Spielausfall der Steelers vom 

letzten Sonntag berücksichtigen.

Bad Nauheim kann man ohne Zweifel als einen 

der Gewinner des Jahreswechsels bezeichnen, 

da sie hier eine Menge Punkte einfahren konn-

ten. Die Falken haben durch die letzten Nieder-

lagen in der Fremde den direkten Anschluss an 

Platz sechs zwar etwas verloren, dennoch liegt 

dieser absolut in Schlagdistanz und kann immer 

noch erreicht werden.

Das Mittelfeld bis Platz zehn liegt mit zehn 

Punkten immer noch einigermaßen dicht 

beisammen. Zu Platz elf, dem ersten Playdown-

platz, haben die Falken aktuell einen Puffer von 

dreizehn Zählern, den man sich in den letzten 

Wochen dann doch erarbeiten konnte. Die aktu-

ellen Playdownteams aus Freiburg, Bayreuth, 

Bad Tölz und Deggendorf liegen ganz knapp 

beieinander, so dass es hier noch einige 

Verschiebungen geben dürfte.

Mit dem Januar geht die DEL2-Hauptrunde 

dann auch schon allmählich auf die Zielgerade 

und Ausrutscher sind bei diesem Tabellenbild 

quasi tabu für die Teams.   
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