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Heute Puckwerfen !
2 € für den HEC-Nachwuchs

UNSER GAST: WÖLFE FREIBURG

VORWORT

Nach dem verpatzten Auftaktwochenende, das

tag im Allgäu, als der heimische ESV Kaufbeuren

man ohne Punkte hatte abhaken müssen,

mit 8:2 regelrecht abgefertigt wurde.

gelang

unserer

Wochenende

der

Mannschaft
Saison

die

am

zweiten

umgehende

Wiedergutmachung. In den Spielen gegen den
EV Landshut und den ESV Kaufbeuren fuhren
die Falken die optimale Punkteausbeute ein.
Los ging es am Freitagabend gegen den Oberligameister und Aufsteiger aus Landshut, der am
Ende mit 3:1 besiegt werden konnte. In diesem
Spiel trugen die Falken in der ersten von insgesamt vier Wochen die Heimtrikots mit dem
Schriftzug „miteinander.de“. Im Anschluss an
das Heimspiel am 13.Oktober werden die Trikots
versteigert, wobei der Erlös den sozialen Projekten von „miteinander e.V.“ zugute kommt.
Der zweite und vielleicht bemerkenswertere
Streich unseres Teams erfolgte dann am Sonn-

Einen Einstand nach Maß erwischte dabei
Neuzugang Davis Koch, der gleich in seinem
ersten Spiel für die Falken ein Tor erzielte und in
seinem zweiten Spiel am Sonntag zwei Assists
besteuerte. Den roten Helm des „Clever
Fit“-Topscorers sicherte sich einstweilen
Stürmer Dylan Wruck.
An diesem Wochenende gilt es nun für unsere
Mannschaft, die ansteigende Form zu bestätigen, wenn am Freitag die Wölfe aus Freiburg um
Ex-Falkenverteidiger Patrick Kurz in der
Kolbenschmidt-Arena gastieren. Am Sonntag
geht es dann auswärts zu den Tölzer Löwen, die
mit Markus Eberhardt ebenso einen letztjährigen Falken in ihren Reihen haben.
Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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EHC FREIBURG

Nach dem deutlich stärkeren letzten Wochenende gastiert in dieser Woche der EHC Freiburg in
Heilbronn.

Ben
Meisner

Die Badener konnten letzten Sonntag überraschend die Tabellenspitze in der DEL2 erklimmen.
Das Team von Trainer Peter Russell, der die Mannschaft im Sommer übernommen hatte, musste
am ersten Spieltag zwar noch eine deutliche
Niederlage bei den Lausitzer Füchsen hinnehmen, doch folgten zwei Heimsiege gegen
Ravensburg und Dresden sowie ein Auswärtssieg
in Bayreuth.
Gerade die beiden Heimsiege gegen die deutlich
höher eingeschätzten Gegner waren dann doch
überraschend. Dennoch ist es noch sehr früh in
der Saison, um hier eine Tendenz vorherzusagen.
Aber trotzdem hat man schon mal gezeigt, wozu
die neue Mannschaft in der Lage sein kann. Die
Falken werden genauso konzentriert wie letztes
Wochenende spielen müssen, um gegen die
Wölfe, die sicherlich mit viel Rückenwind anreisen, bestehen zu können. In der Vergangenheit
waren die Baden-Württemberg-Duelle zwischen
diesen beiden Teams immer heiß umkämpft und
mitunter auch äußerst torreich. Den Fans sollte
eine packende Partie bevorstehen.
Torhüter: Im Tor wurde nach den Abgängen von
Matthias Nemec und Jimmy Hertel gemutmaßt,
wer diese Position übernimmt. Mit dem DeutschKanadier Ben Meisner hat man hier wohl eine sehr
gute Lösung gefunden. Meisner war einer der
ganz wichtigen Stabilisatoren in der Tölzer
Hintermannschaft letzte Saison und wird dies
sicherlich auch in Freiburg sein. Er geht als klare
Nummer eins in die Saison. Zweiter Mann hinter
Meisner ist Leon Meder, der letzte Spielzeit schon
zum Einsatz kam. Er wird auch diese Saison
wieder sporadisch seine Eiszeiten bekommen,
doch dürfte der starke Meisner gesetzt sein.
Verteidiger: In der Defensive ist mit dem Kanadier Nick Pageau ein neuer Kontingentspieler
hinzugekommen, der sicherlich als Leistungsträger eingeplant ist. Er kam aus der zweiten schwe-

dischen Liga und kann auch oﬀensiv Akzente
setzen. Ebenfalls neu in der Freiburger Hintermannschaft sind der letztjährige Falke Patrick
Kurz sowie Peter Spornberger, der aus der
Kölner DNL-Mannschaft kam. Zwei ganz wichtige Stützen in der Abwehr sind weiterhin Philip
Rießle und Alexander Brückmann, der mittlerweile zu den solidesten deutschen Verteidigern
in der DEL2 zählen dürfte. Er ist wie Mannschaftskapitän Rießle mittlerweile unverzichtbar für den EHC. Komplettiert wird die Freiburger Defensive durch Daniel Maly, Marvin Neher
und Rafael Grünholz, der per Förderlizenz aus
Essen spielberechtigt ist.
Stürmer: Der Sturm des EHC erhielt im Sommer
einige neue Akteure. Eigentlich startete der EHC
mit dem Tschechen Jozef Balej als einzig
verbliebenem Kontingentspieler der Vorsaison
in die Runde, doch Anfang dieser Woche trennten sich die Wölfe überraschend von ihm. Ihn
wird der Kanadier Scott Allen ersetzen, der
heute Abend debütieren dürfte.
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Ebenfalls sehr torgefährlich sind Nikolas Linsenmaier und Jannik Herm, auch wenn Linsenmaier
in den ersten Spielen noch nicht so viele Punkte
erzielen konnte. Seine Qualitäten sollten in der
Liga bekannt sein. Schmerzlich fehlt den Wölfen
aktuell Tobias Kunz, der in den letzten Jahren
fester Bestandteil der Oﬀensive war. Auf ihn
wird man wohl noch ein paar Wochen verzichten müssen. Mit Chris Billich konnte man zudem
einen Heimkehrer begrüßen, der in Freiburg
wieder zu alter Stärke ﬁnden möchte. Ebenfalls
aus Dresden kam Georgiy Saakyan in das Breisgau. Beide sind solide in die Runde gestartet
und dürften Verstärkungen sein. Den Sturm
vervollständigen Louis Trattner, Christian
Neuert sowie Marc Wittfoth, der immer für
entscheidende Tore gut ist, und Christian
Bauhof, der in der Jugend auch für die Falken
spielte.
Insgesamt wurde das Team auf jeden Fall im
Vergleich zur Vorsaison verstärkt, so dass der
EHC eine bessere Runde spielen sollte. Den
Zuschauern wird eine spannende Partie bevorstehen, in der die Falken alles geben müssen,
um die Punkte in der Käthchenstadt zu behal-

ten. Gelingt es an die Leistungen des letzten
Wochenendes, speziell Sonntag, anzuschließen, ist der Heimsieg aber auf alle Fälle möglich. Den Fans sollte eine packende Partie
bevorstehen.

Trainer:
Peter Russell
Tor:
4 Leon Meder
37 Ben Meisner
Verteidigung:
11 Daniel Maly
16 Peter Spornberger
24 Nick Pageau
26 Philip Rießle
27 Marvin Neher
86 Alexander Brückmann
96 Patrick Kurz
Sturm:
7 Louis Trattner
9 Nikolas Linsenmaier
10 Georgiy Saakyan
12 Sebastian Christmann
13 Christian Neuert
15 Christian Bauhof
19 Cam Spiro
22 Tobias Kunz
41 Jannik Herm
43 Marc Wittfoth
81 Christian Billich
89 Luke Pither
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Zwei bisher positive Überraschungen sind der
US-Amerikaner Cam Spiro und der Kanadier
Luke Pither. Hatte man letztes Jahr nicht gerade
Glück bei der Besetzung der Kontingentstellen,
so hat man, was die ersten vier Spiele betriﬀt,
hier schon mal sehr gute Leute geholt. Beiden
gelangen an den ersten beiden Wochenenden
jeweils acht Scorerpunkte.

SEITENWECHSEL

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute:
Stürmer Marc Wittfoth. Der gebürtige Kölner
begann seine Karriere im Nachwuchs der Rheinländer und wechselte 2007/2008 nach Freiburg,
wo er neben dem Nachwuchsbereich auch in
der Oberliga beim Proﬁteam im Einsatz war.
2009/2010 wechselte er nach Bietigheim, bevor
er über die Stationen Schwenningen und Frankfurt 2014 nach Freiburg zurückkehrte und mit
den Breisgauern in die DEL2 aufstieg.
Warum hast du dich entschieden Eishockey zu
spielen?
Wir haben in der Nähe des alten Eisstadions
gewohnt und da habe ich mich gewundert,
wohin die ganzen Menschen immer am
Wochenende gehen. Da haben mich meine
Eltern und gute Freunde von uns mit zu einem
Spiel genommen und nicht viel später stand ich
bei den Kölner Haien in der Laufschule auf dem
Eis.
War es für dich schon immer klar, dass du auf
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Ich war schon immer Stürmer und wollte immer
Stürmer sein. Tore schießen und vorbereiten hat
schon als kleiner Junge einen Riesenspaß
gemacht.
Was war das Schönste und das Schlimmste,
was dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Schlimmste war meine schwere Knieverletzung 2010 mit anschließender neunmonatiger
Reha. Das Schönste waren die Meisterschaften

treﬀen. Die kurze Anreise ist natürlich auch ein
Pluspunkt :).
Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Mit 18 habe ich ein paar Tage im Trainingslager
mittrainiert. Luigi Calce war damals so nett mich
und meinen Kölner Teamkollegen bei sich übernachten zu lassen. Da seine Familie noch nicht
in Heilbronn war, hatte er Platz für uns. Leider
waren nur die Kinderbetten frei, die etwas kurz
für uns waren.
Kennst du einen oder mehrere Spieler der
Falken und was verbindet dich mit
ihm/ihnen?
Nemo (Matthias Nemec) war letztes Jahr unser
Goalie in Freiburg, zudem habe ich zwei Jahre
lang mit Marcus Götz für Schwenningen
gespielt.
Dein Tipp für das heutige Spiel?
Beide Mannschaften sind gut in die Saison
gestartet und haben einen kleinen Lauf. Ich
erwarte ein enges Spiel mit dem hoﬀentlich
glücklicheren Ende für uns :-)

mit dem EHC Freiburg und den Junghaien sowie
für die Jugendnationalmannschaften spielen zu
dürfen.
Worauf freust du dich beim Spiel gegen die
Heilbronner Falken?
Ich freue mich auf ein bestimmt intensives
Match und darauf Freunde/alte Teammates zu

Wo siehst du dein Team und die Falken am
Ende der Saison in der Tabelle?
Ich hoﬀe, dass wir die Saison deutlich erfolgreicher als die letzte abschließen können.
Pre-Playoﬀs und Playoﬀs wären toll und dort ist
ja bekanntermaßen alles möglich. Um eine
Prognose für die Falken zu treﬀen ist es für mich
noch zu früh in der Saison.
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Auf ein Wort mit Yannik Valenti:
Auf Schatten folgt Licht. Standen die Falken
nach dem ersten Wochenende noch punktlos
am Tabellenende, so konnten sie nach der
vollen Punkteausbeute im Heimspiel gegen
Landshut und dem fulminanten 8:2-Sieg in
Kaufbeuren Rang fünf erklimmen. Ein entscheidender Akteur war Förderlizenz-Spieler Yannik
Valenti, der in beiden Spielen jeweils einmal traf.
Wie die Mannschaft diesen Wandel geschaﬀt
hat und wie er seinen zukünftigen Werdegang
sieht, darüber haben wir mit Yannik in Kaufbeuren gesprochen.
Am Freitag ging es gegen den Aufsteiger
Landshut. Erfahrungsgemäß tun sich die
Falken gegen Neulinge in der Liga immer
etwas schwerer und auch dieses Mal war die
Partie zwar erfolgreich, aber es sah nach sehr
viel Arbeit aus. Kannst du dem zustimmen?
Ja, ich denke, dass Landshut durch die
Aufstiegseuphorie natürlich mit breiter Brust
angetreten ist, da ist es immer schwer dagegen
zu spielen. Sie spielen auch ein sehr schwieriges
System mit einem 1-4, das schwer in der neutralen Zone zu brechen ist, aber wir haben gleich
im ersten Drittel mit dem ersten Tor einen Weg
gefunden, das zu brechen und mit den zwei
weiteren Toren war das ganz wichtig für uns. Ich
denke, dass wir es dann einfach auch gut runtergespielt haben. Auch wenn wir das Tor am Ende
noch gekriegt haben, denke ich, dass wir mit
einer guten Teamleistung uns den ersten Dreier
dann auch verdient haben.
Das zweite Drittel hatte ein Schussverhältnis
von 4:13 und ging damit recht deutlich an
Landshut. Dort wurde zwar kein Tor erzielt,
aber wie kannst du das erklären?
Ich denke einfach, dass wir jetzt zu Beginn der
Saison noch Phasen im Spiel haben, in denen
wir vielleicht ein bisschen undiszipliniert oder
unkonzentriert werden und hinten ein bisschen
schwimmen. Umso wichtiger ist es dann, dass

wir so was ohne Gegentor überstehen. Wir sind
erst am Anfang der Saison und wir arbeiten
daran weiter hart, das abzustellen, dass alles
funktioniert. Natürlich kann nicht immer alles
funktionieren, aber das zeigt eben auch die
Stärke der Mannschaft, dass man sich trotz so
einem schlechten Drittel zusammenreißen und
den Sieg mitnehmen kann.
Gegen Kaufbeuren folgte dann eine über drei
Drittel starke Leistung. Sieben verschiedene
Torschützen bei acht Toren ‒ da kann man
wohl sagen, das lief richtig gut?
Ja klar, das war natürlich stark und sehr wichtig,
dass wir gleich wieder das erste Tor gemacht
haben. Dann haben wir leider wieder eins
bekommen, aber wir haben uns weiter an unseren Spielplan gehalten, einfach weitergemacht.
Wir haben uns dann auch durch das Powerplay
belohnt und auch bei fünf gegen fünf im letzten
Drittel die Ruhe behalten und einfach unser
Spiel gespielt. Das war einfach eine brutal starke
Mannschaftsleistung.
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Bei so einem Sieg ist es natürlich eigentlich
nicht gegeben jemanden hervorzuheben,
aber deine Reihe ist an drei Toren beteiligt
gewesen. Ihr versteht euch gut, oder?
Ja, super, es ist auch schön, wenn es in einer
Reihe gut läuft, aber im Vordergrund steht
natürlich die Mannschaftsleistung und die war
in dieser Partie einfach überragend. Egal welche
Reihe es war, jeder ist an sein Limit gegangen,
jeder hat das gemacht, was der Coach von ihm
verlangt hat, und das war, glaube ich, der
Schlüssel zum Erfolg.
Du bist Förderlizenzspieler bei den Falken,
einige Jungs vor dir haben es bis zur Nationalmannschaft und dort sogar zum OlympiaSilbermedaillengewinn geschaﬀt. Dass die
Falken für einen „FöLi“ meist nur ein
Zwischenstopp sind, wissen die Fans, aber
was sind deine Ziele, was möchtest du erreichen?
Natürlich möchte man als Spieler so weit wie
möglich nach oben, also in die höchste Liga
gehen. Ich habe jetzt hier mit den Falken eine
super Kooperationsmannschaft bekommen, die
mich toll integriert hat, gleich von Anfang an.
Ich bekomme viel Eiszeit und das Vertrauen
auch vom Trainer. Ich versuche jetzt für die
Saison einfach mein Ding zu machen, die Mannschaft besser zu machen, der Mannschaft zu
helfen und dann werden wir schauen, was die
Zukunft bringt.
Wir wissen nicht, ob du dich ein bisschen mit
den letzten Spielzeiten der Falken auseinander gesetzt hast, aber bis letzte Saison gab es
hier mit Justin Kirsch einen Spieler, der hatte
„seinen Mercedesstern“. Wenn er von diesem
Punkt auf dem Eis schoss, war die Scheibe mit
hoher Wahrscheinlichkeit im Netz. Das kann
man bei dir auch beobachten ‒ vor allem im
Powerplay schießt und triﬀst du anscheinend
gerne von einer bestimmten Position, ist das
richtig?
Ich weiß auch nicht (lacht), aber als ich klein war,
habe ich mir immer die Videos von Alexander

Ovechkin angeschaut und habe einfach jeden
Tag daran gearbeitet, genauso schießen zu
können. Ich bin froh, dass das so klappt.
Würde es auch von der anderen Seite funktionieren?
Nein, leider nicht (lacht). Ich habe vier super
Mitspieler im Powerplay, die mir die Scheiben
auﬂegen. Das hilft natürlich schon sehr. Man hat
einfach fünf Charaktere im Powerplay. Zum
Beispiel haben wir mit Dylan Wruck und Derek
Damon zwei überragende Spielmacher, mit
Stefan Della Rovere einen stabilen Stürmer, der
dem Goalie gut die Sicht nimmt, die Verteidiger
gut auf sich ziehen kann, der auch vor dem Tor
die Chancen verarbeiten kann. Und dann natürlich mit Ian Brady einen Verteidiger, der die
Scheiben überragend verteilen kann. Da geht
der Dank auch schon an die Jungs, dass die mich
so super in Szene setzen.
Das Wochenende hält mit Tabellenführer
Freiburg und dem verstärkten Bad Tölz
wieder zwei schwere Gegner bereit. Wie
lautet die Devise?
Ganz klar wollen wir wieder sechs Punkte holen.
Das wird natürlich brutal schwer gegen
Freiburg, die sehr unangenehm zu spielen sind.
Bad Tölz ist diese Saison, glaube ich, richtig gut,
das wird auch nicht einfach, aber ich denke,
wenn wir 60 Minuten unser Spiel spielen und an
Kaufbeuren anknüpfen, dann glaube ich, kann
uns keiner schlagen.

Wir suchen für unsere Heimspiele
noch motivierte Mitarbeiter für
unsere Abendkassen !
Interesse ?
Schreib uns eine Email an:
info@heilbronner-falken.de
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Nummer 24 weil...

Mein Lieblingsgegenspieler:

Ich esse am liebsten:

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto steigen:

Diese Sprache möchte ich noch lernen:

Mein Lieblingsort in Heilbronn:

Rock, Pop, Hip-Hop oder Schlager ?

# 24 COREY MAPES
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STATISTIK

Tabelle (Stand: 27.09.2019)

Topscorer Heilbronner Falken

Topscorer EHC Freiburg

DEL2 FORMBAROMETER

Die DEL2 schaﬀt es auch in dieser Saison wieder
die ein oder andere Überraschung zu liefern.
Beim Blick auf die Tabelle muss man natürlich in
den ersten beiden Monaten berücksichtigen,
dass der EV Landshut pro Wochenende ein Spiel
weniger absolviert, da das eigene Stadion
umgebaut wird. Dies hat zur Folge, dass nicht
nur der EVL, sondern auch der jeweilige Gegner
ein Spiel weniger am Wochenende hat und so
die Aussagekraft der Tabelle etwas verändert
wird. So liegt der EV Landshut derzeit mit zwei
gespielten Partien und zwei Zählern auf dem
vorletzten Tabellenplatz.
Überraschend liegt man damit aber noch vor
den hoch eingeschätzten Dresdner Eislöwen,
die bis jetzt einen ähnlich schwachen
Saisonstart wie letzte Saison hingelegt haben
und prompt am Dienstag ihren Trainer Bradley
Gratton beurlaubten. Da wurde schnell vergessen, dass Gratton die Mannschaft in der letzten
Saison erst auf Kurs brachte, die in den
Pre-Playoﬀs die Falken und im Viertelﬁnale
sogar den amtierenden Meister aus Bietigheim
ausschaltete.

Die Tabellenführung hat aktuell der Gast aus
Freiburg inne, was sicherlich auch die wenigsten Experten, trotz frühen Saisonzeitpunkts,
vermutet hätten, nachdem dies nach dem
ersten Wochenende noch Bayreuth war.
Die Tigers sind nach einem sieglosen Wochenende auf Platz zehn abgerutscht. Den Falken
gelang dagegen mit der vollen Punkteausbeute
der Sprung auf Platz fünf mit nur drei Zählern
weniger als die Spitze. Interessant ist es sicherlich, dass kein Team nach vier Spieltagen die
volle Punkteausbeute vorweisen kann. Ein
weiteres Indiz, das für die Ausgeglichenheit in
der DEL2 spricht. Um die Tabelle wirklich als
Maßstab nehmen zu können, braucht es aber
noch ein paar Spieltage, da aktuell mit einem
guten Wochenende genauso große Sprünge
nach oben möglich sind, wie bei schwächeren
Wochenenden ein Absturz in den Keller.
Spätestens am zweiten Oktoberwochenende
sollte die Tabelle dann aber schon eine gewisse
Aussagekraft besitzen.
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WUSSTEN SIE SCHON...

...dass es in der DEL2 bereits den ersten Train-

19-jährige Deutsche ist Teil eines Trades des

erwechsel gab?

amtierenden Stanley-Cup-Champions mit den

Nach gerade einmal vier Spieltagen trennten

Hurricanes.

sich die Dresdner Eislöwen von ihrem Head
Coach Bradley Gratton, da sie sich aktuell mit

...dass die DEL einen neuen Mann für die

zwei Punkten und einem Torverhältnis von 7:16

Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit hat?

am Tabellenende beﬁnden. Im Oktober 2018

Der 39-jährige Konstantin Krüger übernimmt ab

hatte Gratton die Nachfolge von Jochen Molling

dem 1. Januar 2020 den Posten für die Presse-

angetreten und die Eislöwen bis ins Halbﬁnale

und Öﬀentlichkeitsarbeit der DEL. Er soll als

der Playoﬀs geführt. Am Donnerstag gaben die

Schnittstelle zu den Clubs sowie externen

Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen die

Medien fungieren.

Verpﬂichtung von Rico Rossi als neuen Cheftrainer bekannt, der um die Vertragsauﬂösung bei

...dass Felix Brückmann ein tolles Comeback

den Kassel Huskies gebeten hatte.

feierte?
Nach mehr als einem Jahr konnte der Goalie der

...dass ein deutsches Talent Teil eines NHL-

Grizzlys Wolfsburg, der früher als Förderlizenz-

Trades wurde?

spieler der Adler Mannheim auch bei den

In der Nacht zum Mittwoch wurde bekannt, dass

Heilbronner Falken im Tor stand, am Sonntag

Dominik Bokk von den St. Louis Blues an die

beim 2:0 gegen den ERC Ingolstadt gleich einen

Carolina Hurricanes abgegeben wurde. Der

Shutout erzielen.
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