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VORWORT

HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

Nach einer Auswärtsniederlage am vergangen 

Freitag und dem furiosen 9:1 Heimsieg am 

Sonntag über den Deggendorfer SC, stehen 

unsere Falken an diesem Wochenende Gegner 

aus dem oberen und unteren Teil der Tabelle 

gegenüber.

Am Freitag reist unser Team zum Tabellenzwölf-

ten nach Bad Tölz. Gegen die Oberbayern gelan-

gen in dieser Saison bisher zwei Heimsiege, 

während man das Auswärtsspiel im November 

deutlich verloren hatte. Am Sonntag empfängt 

unsere Mannschaft den Tabellenvierten aus 

Frankfurt in der Kolbenschmidt-Arena. 

Auch gegen die Löwen konnte nur auf heimi-

schem Eis gewonnen werden, in beiden 

Auswärtsspielen mussten sich unsere Jungs 

leider geschlagen geben. Nicht zuletzt aufgrund 

des hitzigen Duells am 30.12. und der Tatsache, 

dass die Frankfurter Fans am Sonntag zahlreich 

mit einem Sonderzug in die Käthchenstadt 

reisen, erwarten wir ein packendes Duell. Spiel-

beginn ist bereits um 16:00 Uhr. Hoffen wir, dass 

unser Team das Wochenende erfolgreich gestal-

ten kann und der Abstand auf den begehrten 

letzten Playoffplatz verringert werden kann.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Das erste Heimspiel im Februar bringt den 

Heilbronner Falken mit den Löwen Frankfurt 

eines der absoluten Topteams in die 

Kolbenschmidt-Arena. Das Team von Trainer 

Matti Tiilikainen und seinem Assistenten Marko 

Raita gehört zu den Favoriten auf die Meister-

schaft in der DEL2. Der frühere deutsche Meister 

hat sich seit dem Aufstieg zur Saison 14/15 in 

der DEL2 oben festgebissen und möchte lang-

fristig auf alle Fälle wieder ins Oberhaus DEL 

zurückkehren. Mit dem bald wieder möglichen 

Aufstieg werden die Hessen sicherlich einer der 

heißesten Kandidaten auf den Sprung nach 

oben sein. In dieser Saison gehören sie fest zur 

Spitzengruppe und haben auch beide Heim-

spiele gegen die Heilbronner Falken gewonnen. 

Das erste Spiel in Heilbronn gewannen jedoch 

die Falken nach einer kämpferisch einwandfrei-

en Leistung in der Overtime. Eine Partie, in der 

die Löwen lange Zeit wie der sichere Sieger 

aussahen, die Falken jedoch nie aufsteckten und 

sich letztlich verdient den Zusatzpunkt sichern 

konnten. Auch im heutigen Spiel werden die 

Mannen von Alexander Mellitzer wieder einen 

perfekten Tag erwischen müssen, wenn sie die 

Punkte am Europaplatz behalten wollen. Dass 

sie dazu in der Lage sind, haben sie aber schon 

einige Male in dieser Saison unter Beweis 

gestellt.

Torhüter: Im Tor vollzogen die Löwen während 

der Saison einen spektakulären Wechsel auf der 

Position des ersten Goalies. Der vor der Saison 

aus Bad Nauheim gekommene Felix Bick konnte 

nur phasenweise sein ganzes Potenzial abrufen 

und wurde schließlich durch den Deutsch-

Russen Ilya Andryukhov ersetzt, der seine Sache 

bisher ausgesprochen gut macht, zumal er sich 

mit Ende 20 im besten Eishockeyalter befindet 

und so auch eine Verpflichtung für die Zukunft 

sein dürfte. Mit Bastian Kucis hat man zudem 

einen sehr starken Back-up, der jederzeit zum 

Einsatz kommen kann und dem Team schon 

einige Punkte erspielt hat. Er hatte vor Andryuk-

hovs Verpflichtung Bick als Nummer eins 

verdrängt. Zusätzlich wäre noch via Förderlizenz 

Hannibal Weitzmann spielberechtigt, der auch 

schon im Falkengehäuse stand. 

Verteidiger: Die Defensive der Löwen muss 

schon seit Saisonbeginn den schmerzvollen 

Ausfall von Mike Card verkraften, der zu den 

Leistungsträgern der Mainstädter gehören 

sollte. So lastet umso mehr Verantwortung auf 

den übrigen Kräften. Zu diesen zählt allen voran 

der US-Amerikaner Dan Spang, der massiv 

Erfahrung und Klasse miteinbringt. Ebenfalls 

sehr wichtig in der Hintermannschaft sind Tim 

Schüle und der frühere Falken-

Förderlizenzspieler Kevin Maginot, der sich 

enorm weiterentwickelt hat seit seinem Profi-

debüt im Heilbronner Dress. Den bemerkens-

wertesten Sprung machte allerdings mit Maxi-

milian Faber ein anderer früherer Falkenspieler, 

der quasi als Card-Ersatz zu sehen ist und insbe-

sondere in der Offensive starke Statistiken 

aufweist. Ein sehr robuster Spieler ist der 

Deutsch-Kanadier Dalton Yorke, der für die 

Frankfurter Hintermannschaft ebenso wichtig 

ist wie die offensivstarken Akteure Spang oder 

Faber. Komplettiert wird die Defensive durch 

Leon Hüttl, Marius Erk und Christoph Eckl via 

Förderlizenz. Letztes Wochenende war sogar 

der frühere Falken-Nachwuchsspieler Mike 

Fischer in der Defensive aufgestellt, obwohl 

dieser eigentlich gelernter Stürmer ist.
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Stürmer: Der Frankfurter Sturm dürfte ligaweit 

wohl die am besten besetzte Offensive der DEL2 

sein. Mit dem Deutsch-Kanadier Adam Mitchell 

und dem früheren Nationalspieler im DEB-Dress, 

Eduard Lewandowski, hat man zwei herausra-

gende Stürmer in den eigenen Reihen, die 

wenig überraschend auch zu den stärksten 

Scorern zählen. Ebenfalls enorm torgefährlich ist 

der Kanadier Mathieu Tousignant, dessen Quali-

täten hinlänglich bekannt sein sollten. Die 

letzten beiden Kontingentstellen belegen der 

Kanadier Matt Pistilli und der Finne Antti Kerälä. 

Vor allem Pistilli ist ein brandgefährlicher Sniper 

und darf nie außer Acht gelassen werden. Mit 

dem Slowaken David Skokan hat man sich 

zuletzt einen zusätzlichen Kontingentspieler zur 

Absicherung geholt. Gut möglich, dass er zum 

Einsatz kommt. Dazu müsste aber einer der 

vorher Genannten aussetzen. Zwei eher robuste 

Stürmer sind Carter Proft und Brett Breitkreuz, 

die aber auch wissen, wo das gegnerische 

Gehäuse steht. Speziell Proft hat bisher schon 

eine starke Punkteausbeute. Auch die Brüder 

Markus und Magnus Eisenmenger sind trotz 

ihres jungen Alters schon äußerst stark und 

machen die Löwen Offensive so in der Breite 

noch gefährlicher. Lukas Koziol, der letzte 

Saison aus Kassel kam, ist in der Zwischenzeit 

auch nicht mehr wegzudenken. Den Sturm 

vervollständigen Mike Fischer, Dominik Meisin-

ger und Mick Köhler.

Unterm Strich stellen die Löwen damit wohl 

eine der stärksten, wenn nicht die stärkste 

Mannschaft der DEL2 und haben somit berech-

tigte Ansprüche auf den Titel. Trotzdem haben 

auch sie schon in der laufenden Runde die eine 

oder andere überraschende Niederlage hinneh-

men müssen. Gelingt es den Falken, in der 

Defensive stabil zu stehen und vorne das große 

Potenzial zu nutzen, ist eine Überraschung wie 

beim ersten Heimspiel gegen Frankfurt durch-

aus möglich. 

Heilbronner Falken  Löwen Frankfurt 

Platz 7, 62 Pts, 169:170 Tore Bilanz Platz 4, 77 Pts, 170:120 Tore 

Platz 7, 40 Pts, 88:67 Tore zu Hause Platz 6, 41 Pts, 100:56 Tore 

Platz 9, 22 Pts, 81:103 Tore auswärts Platz 3, 36 Pts, 70:64 Tore 

Roope Ranta 67 Pts (27+40) Topscorer Adam Mitchell 57 Pts (20+37) 

Greg Gibson 30 Toptorjäger Adam Mitchell 20 

Roope Ranta 40 Topassisten Adam Mitchell, E. Lewandowski 37 

Brock Maschmeyer 32 Pts (6+26) Topverteidiger Maximilian Faber 41 Pts (15+26) 

Brad Ross 83 Strafmin. „Bad Guy“ Mathieu Tousignant Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 90,45 % Topgoalie Ilya Andryukhov SVS% 91,26 % 

Platz 14, 14,4 Min/Spiel Strafzeiten Platz 11, 13,36 Min/Spiel 

Platz 13, 75,8 % Unterzahlbilanz Platz 10, 77,6 % 

Platz 6, 22,6 % Überzahlbilanz Platz 1, 25,7 % 

6:1 Bietigheim Steelers (A) Höchste Niederlage 6:2 Tölzer Löwen (A) 

9:1 Deggendorfer SC (H) Höchster Sieg 9:1 Eispiraten Crimmitschau (H) 

Platz 13, 1.698 Zuschauerschnitt Platz 1, 4.832 
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Stürmer Mike Fischer. Mike ist ein echter 

Heilbronner Jung. Bereits in der U16 des HEC 

fielen seine Qualitäten (62 Tore, 80 Assists in 32 

Spielen) den Verantwortlichen in Mannheim auf 

und er wechselte in das Jungadlerprogramm. 

Zu dieser Saison wagte er den Schritt in den 

Profibereich zu den Löwen Frankfurt, wo er 

bereits fünf Treffer und zehn Assists (jeweils 

einen davon auch gegen die Falken) sammeln 

konnte.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Heilbronner Falken?
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, man 

hat ja auch beim letzten Spiel gesehen, dass 

viele Emotionen dabei waren. Das war sehr 

intensiv und ich glaube, das wird sich auch jetzt 

wiederholen. Ich freue mich auch auf jeden Fall 

wieder darauf zu Hause zu spielen. In der Arena 

habe ich ja 13 Jahre lang in der Jugend gespielt 

und war so gut wie jeden Tag in der Halle, 

deshalb ist das eigentlich wie mein eigenes 

Stadion.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Wenn ich an Heilbronn denke, dann denke ich 

natürlich an meine Familie, meine ehemaligen 

Teamkollegen, meine Freunde, die ich dort habe 

und mit denen ich sehr viel unternehme, das ist 

mir auch sehr wichtig. Ich denke dann auch an

die Eishalle, immerhin habe ich dort bisher die 

meiste Zeit meines Lebens verbracht, 13 Jahre 

fast jeden Tag, wie schon gesagt. Ich kann mich 

auch noch daran erinnern, dass dort mal ein 

Länderspiel war, als ich noch klein war, und wir 

durften dort sozusagen als Vorspiel auf die 

kleinen Tore spielen. Das war ganz cool, dann als 

kleiner Junge dort zu stehen und die National-

mannschaft beim Einlauf begrüßen zu dürfen.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit 
ihm/ihnen?
Ja, ich kenne einige Spieler, mit ein paar habe 

ich bei den Jungadlern zusammengespielt, wie 

zum Beispiel mit Tim Bernhardt, mit dem ich 

noch immer Kontakt habe. Wir haben zusam-

men die Meisterschaft in der DNL gewonnen, 

die erste, die ich jemals gewonnen habe. Das 

war auf jeden Fall ein cooles Gefühl und Tim ist 

auch ein netter Typ. 

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich glaube, wir werden 4:2 gewinnen.

Wo siehst du dein Team und die Falken am 
Ende der Saison in der Tabelle?
Ich finde, das ist schwer zu sagen. Die Tabelle ist 

sehr eng, aber ich denke wir, also Frankfurt, 

werden unter den Top 3 sein und die Falken 

auch unter den Top 10, vielleicht sogar Top 7 

oder Top 6.

Möchtest du den Falken-Fans noch etwas 
mitteilen?
Ja klar, ich habe vor einigen Jahren selbst noch 

im Fanblock gestanden und fast jedes Heimspiel 

zugeschaut. Jetzt selbst auf dem Eis zu stehen, 

ist schon ein geiles Gefühl, deshalb will ich auch 

allen Verantwortlichen und Coaches vom HEC 

danken, die mich so weit gebracht haben. Man 

sollte auf jeden Fall den HEC-Nachwuchs weiter 

fördern, das ist ein super Verein, der hat es auch 

verdient unterstützt zu werden und weitere 

Spieler hoch zu bringen, damit noch weitere 

Jungs vor so vielen Fans spielen können.



HEILBRONNER FALKEN 2018/2019

Trainer:
Matti Tiilikainen

Tor:
53 Bastian Kucis

67 Hannibal Weitzmann

97 Ilya Andryukhov

Verteidigung:
5 Dalton Yorke

6 Kevin Maginot

23 Marius Erk

25 Leon Hüttl

33 Daniel Spang

40 Tim Schüle

63 Maximilian Faber

AUFSTELLUNG FRANKFURT

Sturm:
7 Mathieu Tousignant

14 Magnus Eisenmenger

15 Carter Proft

17 Mike Fischer

19 David Skokan

22 Eduard Lewandowski

29 Brett Breitkreuz

36 Matthew Pistilli

41 Maximilian Eisenmenger

44 Antti Kerälä

47 Adam Mitchell

70 Nicolas Cornett

84 Lukas Koziol

88 Mick Köhler

93 Dominik Meisinger

SCHIEDSRICHTER AM 03.02.2019

Michael
Sauer

Stefan
Vogl

Michael 
Zettl

Sascha
Westrich
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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)

# 72 Florian Mnich
(Torhüter)

# 4 Brock Maschmeyer
(Verteidiger)

# 24 Corey Mapes
(Verteidiger)

# 28 Samuel Soramies
(Stürmer)

# 3 Jimmy Sharrow
(Verteidiger)

verletzt

verletzt
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Neben wem sitzt du in der Kabine?

Ich sitze neben Greg Gibson und dem Gang zu 

den Duschen. Dann kommt Derek Damon.

Welcher war dein erster Eishockeyclub?

Ich habe in Framingham, Massachusetts ange-

fangen. Da wo ich herkomme. Da gab es nicht 

wirklich eine Mannschaft, nur verschiedene 

Gruppen mit verschiedenen Farben. 

Welcher war dein erster Proficlub?

Das waren die Chicago Wolves in der AHL. Ich 

wurde von den Atlanta Thrashers gedraftet, 

habe es aber nicht ins NHL-Team geschafft.   

Welche war deine schlimmste Eishockeyver-

letzung?

Das war eine Schultergelenksverrenkung dritten 

Grades. Da geht das Gelenk zwischen der Schul-

ter und dem Schlüsselbein auseinander. Ich 

habe das für neun Wochen konservativ behan-

deln lassen. Einen Finger habe ich auch schon 

gebrochen. 

Was machst du im Mannschaftsbus auf der 

Auswärtsfahrt?

Auf dem Weg zum Spiel höre ich meistens Musik 

oder bin am Handy. Auf der Rückfahrt schaue 

ich sonntags immer American Football. Sonst 

spiele ich Karten mit Marcus Götz, Derek Damon 

und Greg Gibson. 

Was motiviert dich, wenn es mal nicht so 

läuft?

Musik hilft mir. Aber auch einfach nach vorne 

schauen. Es bringt nichts zurückzuschauen, man 

kann nicht vom Eis gehen und sagen, dass man 

ein schlechter Spieler ist, man hat ja wieder 

einen nächsten Wechsel. Über das Vergangene 

hat man keine Kontrolle.

Wenn du ein Trikot designen könntest, wie 

würde es aussehen?

Halloween ist schon cool, Weihnachten ist zu 

einfach. Ich mag schon auch die Oktoberfesttri-

kots. Ich würde ein Playoff-Trikot gestalten. Ich 

liebe die Playoffs. Wir hatten in Wolfsburg mal 

tolle schwarze Playoff-Trikots mit dem Logo 

ganz groß drauf.

Wer ist dein Vorbild?

Früher waren es Mike Modano und Niklas 

Lidström. 

Hattest du als Kind ein Fantrikot?

Nein, aber ich hatte eine Starter-Jacke von den 

Tampa Bay Lightning. 

Wenn du einen Mannschaftskameraden 

interviewen müsstest, wem würdest du 

welche Frage stellen?

Ich würde Greg Gibson oder Derek Damon 

interviewen. 

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?

Am liebsten schaue ich Serien oder lese Bücher 

über Psychologie! Ich kann aber auch kochen. 

Für was würdest du mitten in der Nacht 

aufstehen?

Ich würde aufstehen um die New England Patri-

ots spielen zu sehen. 

Was müssen die Fans über dich wissen?

Ich bin ein lockerer Typ, sehr zugänglich und ich 

mag es, wenn Leute mit mir reden. Auf dem Eis 

bin ich kein egoistischer Spieler und kümmere 

mich um meine Mannschaftskameraden. 

# 3  JIMMY SHARROW
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Schatten und Licht am vergangenen Falken-

Wochenende. Nachdem man in Crimmitschau 

die dritte Auswärtsniederlage hintereinander 

hinnehmen musste, zeigten die Falken daheim 

gegen Deggendorf wieder eine starke Leistung 

und fegten den Liga-Neuling mit 9:1 vom Eis. 

Wir haben uns nach der Partie mit Verteidiger 

Marcus Götz unterhalten.

Nach den Auswärtsniederlagen in Bad 

Nauheim und Bayreuth und den Worten eures 

Trainers hatte man die Hoffnung, dass es in 

Crimmitschau besser läuft. Tat es auch zu 

Beginn bis zum ersten Gegentor. Was kannst 

du zum Spiel sagen?

Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. 

Irgendwie hatte man das Gefühl, dass wir uns 

eigentlich gerade nach den zwei Niederlagen 

jetzt ganz gut im Griff hatten, aber beim ersten 

Gegentor sind wir irgendwie auseinandergefal-

len und es hat nichts mehr funktioniert. Und 

wenn du dann wieder 2 oder 3 Tore hinten 

liegst, wird es natürlich immer schwerer das 

wieder aufzuholen. Aber grundsätzlich kann 

man natürlich zustimmen, dass wir auch in 

Crimmitschau keine gute Leistung gezeigt 

haben.

Und dann gewinnt ihr mit einer überzeugen-

den Leistung im Heimspiel gleich mit 9:1 

gegen Deggendorf. Wo war denn jetzt der 

Unterschied, was habt ihr gemacht?

Wir haben uns vor dem Spiel gegen Deggendorf 

alle zusammen gesetzt und darüber gespro-

chen, was wir ändern müssen, dass es so natür-

lich nicht weitergehen kann und darf. Das hat 

sicher auch dazu beigetragen, dass alle viel 

konzentrierter im Spiel waren, und wir haben 

einfach auch die kleinen Dinge richtig gemacht. 

Wir sind auch in der Kabine und auf dem Eis 

geschlossen mit der Einstellung aufgetreten: 

Das hier ist unser Spiel und uns wird keiner stop-

pen! Das hat geklappt, wie man sieht, das war 

eine richtig gute Leistung von allen drei Blöcken 

und dem Torhüter.

Vor einigen Wochen betrug der Abstand auf 

Platz 11, einen Playdown-Platz, noch komfor-

table 15 Punkte. Vor dem Spiel gegen 

Deggendorf waren es nur noch sechs Punkte. 

Schaut ihr auf die Tabelle und setzt euch so 

was dann auch unter Druck? 

Ich glaube, wenn jemand sagt, dass er nicht auf 

die Tabelle schaut, dann stimmt das nicht. Jeder 

schaut sich die Tabelle und die Punkte an. Natür-

lich darf man sich davon nicht zu sehr beeinflus-

sen lassen und nicht anfangen rumzurechnen, 

da muss man sich dann schon auf die Spiele 

konzentrieren. Wir schauen auch lieber nach 

oben als nach unten und versuchen jetzt noch 

den 6. Platz zu erreichen. Ich denke, wenn wir 

wie gegen Deggendorf spielen und als Team 

auftreten, dann ist das auch noch möglich.

Du bist vor rund drei Wochen Papa eines 

kleinen Sohnes geworden ‒ hierzu natürlich 

die herzlichsten Glückwünsche an deine Frau 

und dich! Wie ist das Leben als Papa und wie 

sehr hat der kleine Mann deinen Alltag verän-

dert, sind die Nächte kurz? 

(lacht) Tatsächlich ist der Kleine ein recht guter 

Schläfer und weckt uns selten auf und selbst 

wenn, ich würde mich nie beschweren, denn 

das Gefühl Vater zu werden ist einfach unbe-

schreiblich und wundervoll. Natürlich hat es 

meine tägliche Routine verändert, aber es gibt 

nichts Schöneres als nach dem Training heimzu-

kommen und mit meinem Sohn zu kuscheln. 
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TABELLE:  STAND 31.01.19

TOPSCORER: HEILBRONN

TOPSCORER: FRANKFURT
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