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Liebe Falkenfans, sehr geehrte Damen und 

Herren, liebe Gäste,

wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr zahlreiches 

Erscheinen und für die Unterstützung unseres 

Teams als 7. Mann. Gemeinsam und mit der 

Leidenschaft für unseren Sport starten wir in die 

DEL2 Saison 2019/20 ‒ genau die richtige Zeit, 

einen Blick auf die vergangenen Monate und in 

die Zukunft zu richten.

Wir begrüßen einige neue Gesichter im Team 

der Falken und heißen sie sehr herzlich willkom-

men. Mit Unterstützung der Organisation der 

Falken, der Teamkollegen und Fans sind wir 

sicher, dass sie sich sehr schnell ins Team integ-

rieren und sich auch in Kürze im Unterland 

heimisch fühlen werden.

Die Veränderungen im Team waren nach Über-

zeugung unseres Trainers Alexander Mellitzer 

notwendig, um den nächsten Schritt der Weiter-

entwicklung gehen zu können. Charakter, 

Leidenschaft, Teamgeist und unbedingter 

Leistungswille waren neben sportlicher Qualität 

wichtige Faktoren im Anforderungsprofil beim 

Zusammenstellen des Kaders. Dass dabei auch 

schwierige Entscheidungen getroffen werden 

mussten, gerade wenn es um langjährige und 

damit vertraute Spieler ging, war notwendig. In 

einem Fall hätten wir uns einen Verbleib des 

Spielers gewünscht, hier hat aber die finanzielle 

Vernunft die Entscheidung geleitet, dies 

entspricht in vollem Umfang den Vorgaben und 

Wertevorstellungen des Gesellschafterkreises.

Wir sind froh, dass wir wichtige und in das 

Anforderungsprofil passende Spieler trotz lukra-

tiver Angebote andere Vereine halten konnten. 

Die neuen Spieler im Team bringen aus Ihren 

vorherigen Stationen entweder eine ganze 

Menge Erfahrung mit oder die Aussicht sich bei 

den Falken gezielt weiterzuentwickeln. Alle eint 

ein tadelloser Charakter und die Bereitschaft, 

sich bedingungslos für das Team einzubringen. 

Wir freuen uns auf eine sehr interessante 

Mischung aus erfahrenen und jungen, aufstre-

benden und talentierten Spielern. 

Auch dieses Jahr werden wir die Partnerschaft 

mit den Adlern Mannheim fortsetzen. Die Erfah-

rungen aus der ersten gemeinsamen Saison 

waren für beide Seiten überaus positiv. Dieses 

Jahr versprechen wir uns sogar noch mehr 

davon, da junge Spieler des Vorjahres sich spür-

bar weiterentwickelt haben und in ihr 2. Profi-

jahr gehen - neue vielversprechende Talente 

kommen hinzu.

Die gesamte Saisonvorbereitung und die 

Testspiele haben gezeigt, dass alle bereit sind 

hart zu arbeiten und erfolgreich sein zu wollen.

Unser im Gesellschafterkreis klar formuliertes 
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Ziel ist die kontinuierliche Entwicklung auf und 

neben dem Eis. Dazu gehört neben der Weiter-

entwicklung auf der Sponsorenseite, die Erhö-

hung des Zuschauerschnittes genauso wie die 

sportliche Entwicklung. Unseren treuen, lang-

jährigen Sponsoren danken wir für Ihre Beglei-

tung an dieser Stelle genauso,  wie allen neuen 

Werbepartnern. Ohne Ihre Unterstützung ist 

hochklassiges Profieishockey nicht möglich!

Unsere sportliche Weiterentwicklung bedeutet 

als  Ziel für die kommende Saison 2019/20 das 

Erreichen eines direkten Playoff ‒ Platzes. Unser 

Team und die sportliche Leitung sind hierfür 

bereit !

In diesem Zusammenhang wollen wir auch die 

positive Entwicklung der Zuschauerzahlen 

weiterschreiben. Letzte Saison konnten wir den 

Zuschauerschnitt im Vergleich zur Vorsaison um 

fast 20 % steigern. Hier haben wir aber noch viel 

Potenzial, das es zu nutzen gilt. Dafür benötigen 

wir auch Ihre Unterstützung als Multiplikatoren 

in der Stadt und im Landkreis. Vermitteln Sie 

Ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen 

und allen Menschen die Sie in Ihrem Umfeld 

erreichen, wie begeisternd und spannend das 

Eishockey speziell die Heilbronner Falken sind.

Ihr Zutun unterstützen wir mit großformatigen 

Werbeplakaten in der Stadt und in Kürze auch 

mit einem Linienbus der Heilbronner Verkehrs-

betriebe im Falken-Design.

Last but not least gilt unser Dank  den Zuschau-

ern und Fans, die Woche für Woche in die Arena 

kommen und Ihr Falken - Team leidenschaftlich 

unterstützen. Bleiben Sie uns treu und unter-

stützen Sie die Falken ‒ gemeinsam können wir 

sehr viel erreichen!

Nun wünschen wir Ihnen einen packenden 

Eishockeyabend und uns gemeinsam eine span-

nende und erfolgreiche Saison 2019 / 2020.

Der Gesellschafterkreis

(Rainer Maurer, Franz Böllinger, Steffen Schnizer, 

Atilla Eren)
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Mit dem Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmit-

schau beginnt für die Falken die neue DEL2-

Spielzeit 2019/20. Die Westsachsen reisen quasi 

zur Neuauflage des letztjährigen Saisonbeginns 

nach Heilbronn, als man in einer umkämpften 

Partie keine Punkte mit nach Hause nehmen 

konnte. 

Cheftrainer der Eispiraten ist seit Mitte der letzten 

Saison Danny Naud, der nach langer Zeit mal 

wieder ein Engagement in der zweiten Liga ange-

treten hat. Den älteren Zuschauern wird er noch 

als Trainer der Bietigheim Steelers in Erinnerung 

geblieben sein. Ihm assistiert als Torwarttrainer 

mit Fabian Dahlem ein bekanntes Gesicht in 

Heilbronn, war er doch fast zwei Spielzeiten Chef-

trainer bei den Falken. 

Die Vorbereitung verlief für die Eispiraten ähnlich 

wechselhaft wie bei vielen DEL2-Clubs. Einen 

Achtungserfolg konnte man zweifelsohne verbu-

chen, als man mit 6:2 auswärts bei den Kassel 

Huskies siegte. Dafür verlor man beispielsweise 

letzten Sonntag gegen die Hannover Indians aus 

der Oberliga mit 2:4. Aber auch hier gilt, dass 

Vorbereitung und Runde immer noch zwei Paar 

Schuhe sind und es ab dem ersten Spieltag gilt. 

Vorher werden noch keine Punkte vergeben. Den 

Fans dürfte eine packende Partie bevorstehen, in 

der beide Mannschaften versuchen werden, 

einen optimalen Saisonstart hinzulegen. Es dürfte 

ähnlich knapp werden wie in der Vorsaison.

Torhüter: Im Tor wurde in Crimmitschau lange 

nach einer Nummer eins gesucht, nachdem Brett 

Kilar nicht mehr weiterverpflichtet wurde. Letzt-

lich wurde der Deutsch-Amerikaner Michael 

Bitzer geholt, der über Nordamerika-Erfahrung 

verfügt und vom Potenzial her auf alle Fälle ein 

guter Kilar-Ersatz sein sollte, wenngleich man 

natürlich abwarten muss bei einem Liganeuling. 

Back-up-Goalie ist wie in der Vorsaison Mark 

Arnsperger, der aber auch seine Eiszeiten erhal-

ten wird. Auf jeden Fall hat man sich in Crimmit-

schau damit eine Kontingentstelle im Tor gespart, 

die manch anderer Club im Tor besetzen musste. 

Verteidiger: Die Defensive der Eispiraten 

wurde nur geringfügig verändert. Mit dem 

Kanadier Carl Hudson hat man einen starken 

Kontingentspieler, der zudem über einen 

harten Schlagschuss verfügt. Ihn gilt es mög-

lichst nicht zum Abschluss kommen zu lassen. 

Nicht umsonst wird er in Fankreisen „the 

hammer“ genannt. Wichtig sind für die Defensi-

ve nach wie vor der frühere Falke Andre Schiet-

zold und Felix Thomas, die auch über ein gewis-

ses Offensivpotenzial verfügen. Die einzigen 

beiden Neuzugänge in der Defensive sind 

Martin Kokes, der von den Ravensburg 

Towerstars zum Team stieß, sowie Hagen 

Kaisler, der vom SC Riessersee aus der Oberliga 

nach Westachsen kam. Vervollständigt wird die 

Crimmitschauer Defensive durch Ole Olleff und 

Philipp Halbauer. Man hat also durchaus offen-

sive Möglichkeiten in der Hintermannschaft, die 

man nicht zum Zug kommen lassen sollte.

Michael Bitzer
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Stürmer: Im Sturm gab es hingegen größere 

Veränderungen. Zwei der drei Kontingentstel-

len wurden neu vergeben. So ist unter anderem 

der robuste Rob Flick nicht mehr im Eispiratent-

rikot zu sehen. Neu sind der US-Amerikaner Alex 

Wideman, der mit einer guten ECHL-Bilanz 

kommt, sowie der Kanadier Austin Fyten, der 

gar in der AHL gespielt hat. Hier steckt also 

schon ein gewisses Potenzial. Geblieben ist der 

routinierte Kanadier Julian Talbot, der letztes 

Jahr schon enorm wichtig für die Mannschaft 

war. Bei den deutschen Stürmern muss allen 

voran Patrick Pohl erwähnt werden, der beinahe 

unverzichtbar für die Eispiraten ist. Mit Adam 

Grygiel lotste man zum Ende der Vorsaison eine 

äußerst erfahrenen DEL-Stürmer nach Crimmit-

schau, dessen Routine auch dieses Jahr gefor-

dert sein wird. Zwei weitere Leistungsträger 

sind Vincent Schlenker und Dominic Walsh, die 

ebenfalls einen guten Scoring Touch haben. 

Neu im Sturm sind David Kuchejda, der aus 

Weißwasser zum sächsischen Rivalen 

gewechselt ist, und Viktor Braun, der vom 

Oberligisten Leipzig kam. Komplettiert wird 

die Offensive durch Marius Demmler, Benja-

min Kosianski, Patrick Klöpper und dem 

Deutsch-Tschechen Lukas Vantuch, der 

momentan noch via Probevertrag für die 

Eispiraten aufläuft. 

Insgesamt auf jeden Fall eine interessante 

Mischung, die Danny Naud da ins Rennen 

schickt. Entscheidend wird sein, wie die 

Falken mit den gegnerischen Kontingentspie-

lern zurechtkommen. Hier lauert eine Menge 

Gefahr. Auch Pohl, Schlenker und Walsh 

sollten immer für einen Treffer gut sein. 

Gelingt es den Falken, diese Gefahrenherde 

einigermaßen in Zaum zu halten und selbst 

den Weg nach vorne zu finden, dann ist eine 

Wiederholung des erfolgreichen Saisonauf-

takts mit drei Zählern auf alle Fälle möglich.



SEITENWECHSEL

HEILBRONNER FALKEN 2019/2020

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Eispiraten-Verteidiger Carl Hudson. Carl feierte 

sein Deutschland-Debüt in der Saison 

2011/2012 in Kaufbeuren als er gegen Ende der 

Saison zum Kader der Buron Joker stieß. In 

insgesamt 17 Partien inkl. Playoffs konnte er sich 

mit 6 Toren und 11 Assists für eine weitere 

Saison bei den Allgäuern empfehlen. Danach 

zog es ihn ins Ausland. Nach Stationen in Frank-

reich und England schloss er sich in der vergan-

genen Saison den Eispiraten Crimmitschau an. 

Hier konnte er seine bisher punktbeste Saison 

verbuchen und trug zeitweise sogar den Gold-

helm des Topscorers, was als Verteidiger sicher 

eine besondere Auszeichnung ist.  Gegen die 

Falken gelangen ihm in den vier Partien der 

letzten Saison 3 Punkte (1 Tor, 2 Assists).

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 

spielen?

Weil es einfach das ist, was jeder in Kanada 

macht :-)

War es für dich schon immer klar, dass du auf 

deiner jetzige Position spielen möchtest?

Nein, tatsächlich habe ich früher in Spielen mit 

meinen Freunden auf der Goalieposition 

gespielt und es geliebt. Außerdem habe ich 

mehrere Jahre als Stürmer gespielt, aber in der 

Verteidigung fühle ich mich jetzt wohler, das 

passt besser zu mir und meinem Spiel.

Was war das Schönste und das Schlimmste 

was dir in deiner Karriere passiert ist?

Die beste Erfahrung war sicherlich der Gewinn 

der Junioren Meisterschaft, die schlimmste, als 

wir in der Juniorenliga im Halbfinale ausge-

schieden sind.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 

Heilbronner Falken?

Ich freue mich besonders darauf, dass damit 

dann endlich die Saison richtig startet.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 

Falken und was verbindet dich mit 

ihm/ihnen?

Ich glaube nicht, dass ich einen der Jungs aus 

dem Falken-Team schon aus früheren Zeiten 

kenne.

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Ich denke wir werden heute unseren ersten Sieg 

der Saison feiern.

Wo siehst du dein Team und die Falken am 

Ende der Saison in der Tabelle?

Bei den Falken kann ich es wirklich schwer 

sagen, es ist ja erst das erste Spiel und jedes 

Team verändert sich jede Saison. Aber für die 

Eispiraten erhoffe ich mir, dass wir konstant gut 

spielen und die Saison in den oberen Regionen 

der Tabelle beenden.
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Trainer:

Daniel Naud

Tor:

30 Mark Arnsperger

31 Michael Bitzer

Verteidigung:

2 Carl Hudson

4 Felix Thomas

13 André Schietzold

15 Ole Olleff

33 Hagen Kaisler

40 Philipp Halbauer

88 Martin Kokeš

AUFSTELLUNG CRIMMITSCHAU

Sturm:

8 Dominic Walsh

16 Vincent Schlenker

17 Alex Wideman

19 Austin Fyten

28 Patrick Pohl

48 Julian Talbot

68 Marius Demmler

69 David Kuchejda

71 Viktor Braun

72 Benjamin Kosianski

83 Adrian Grygiel

94 Patrick Klöpper

SCHIEDSRICHTER AM 13.09.2019

Thomas

Haas

Martin

Holzer

Bastian

Haupt

Peter

Wagner



KADER HEILBRONNER FALKEN

HEILBRONNER FALKEN 2019/2020
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Es ist wieder soweit. Nach fünf Auswärtsspielen 

und einem Heimspiel in der Vorbereitung mit 

drei Siegen und drei Niederlagen starten unsere 

Falken an diesem Freitag endlich wieder in die 

Pflichtspielrunde. 

Neben zwölf Akteuren, die auch schon in der 

letzten Saison ihre Schlittschuhe für die Falken 

geschnürt haben, begrüßen wir elf Neuzugän-

ge, wobei mit Kevin Maginot ein alter Bekannter 

in die Käthchenstadt zurückkehrt. Der gebürtige 

Mannheimer feierte bereits in der Saison 

2014/15 sein DEL2-Debüt bei den Falken. 

Topscorer unserer Mannschaft in der Vorberei-

tung war Kapitän Derek Damon, der vier der 18 

Tore erzielte, dicht gefolgt von Louis Brune und 

Yannik Valenti, die jeweils drei Treffer beisteuer-

ten. Dylan Wruck und Pierre Preto trafen je zwei-

mal ins Schwarze, Stefan Della Rovere, Marcus 

Götz, Ian Brady sowie Jungadler Jan-Luca Schu-

macher in seinem Profidebüt steuerten je einen 

Treffer bei. 

Die torreichste Partie war der 6:2-Auswärtssieg 

bei den Löwen Frankfurt, also in einer Partie, die 

unsere Mannschaft gleich am Sonntag als erstes 

Auswärtsspiel der Saison zu bestreiten hat. 

Zunächst erwarten wir jedoch am Freitagabend 

den letztjährigen Tabellenzehnten, die Eispira-

ten Crimmitschau, in der Kolbenschmidt-Arena. 

Erstmals dürfen wir an diesem Abend auch 

unseren letzten Neuzugang Bryce Gervais 

begrüßen. An dieser Stelle wünschen wir unse-

rem letztjährigen Stürmer Greg Gibson einen 

schnellen Heilungsverlauf und hoffen, dass er in 

absehbarer Zeit wieder aufs Eis zurückkehren 

kann. 

Im Namen des gesamten Powerplay-Teams und 

der Heilbronner Falken wünsche ich uns allen 

eine unterhaltsame, spannende und erfolgrei-

che Saison 2019/20.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Das erste Punktspielwochenende ist auch 

immer die Stunde der Wahrheit für alle DEL2-

Teams, die teilweise schon zahlreiche Vorberei-

tungsspiele in den Knochen haben. 

Hier gab es die unterschiedlichsten Ergebnisse. 

So gelang beispielsweise den Heilbronner 

Falken ein 6:2-Achtungserfolg bei den hoch 

eingeschätzten Löwen Frankfurt bei deren 

Saisoneröffnung. Allerdings revanchierten sich 

die Hessen 24 Stunden später mit einem 

4:1-Erfolg in der Käthchenstadt. 

So gab es einige schwankende Ergebnisse in der 

Vorbereitung der Klubs. Die Eispiraten Crimmit-

schau schlossen ihr Vorbereitungsprogramm 

mit zwei Testspielen gegen die Oberligisten aus 

Weiden und Hannover ab. Während man 

Weiden freitags klar schlug, verlor man gegen 

die Hannover Indians überraschend. 

Den größten Reisestress hatte wohl der Aufstei-

ger aus Landshut, der zurzeit die eigene Halle 

wegen Umbauarbeiten nicht nutzen kann. 

Testspiele in der Ferne sowie Training in Moos-

burg machten die Vorbereitung zu keiner leich-

ten Sache. 

Einen bitteren Moment erlebte der EC Bad 

Nauheim, der mit der Verletzung von Aaron 

Reinig beim Testspiel in Bayreuth gleich einen 

Komplettausfall verbuchen musste. Der Kreuz-

bandriss bedeutet das frühzeitige Saisonende 

und mit einem verletzten deutschen Verteidiger 

so ziemlich das Horrorszenario für jeden Team-

manager. Doch in der Wetterau läuft bereits 

fieberhaft die Suche nach einem Nachfolger, 

wenngleich es eine Herkulesaufgabe werden 

dürfte. 

Zuletzt sorgten auch noch die Favoriten in der 

Liga für Achtungserfolge. Ravensburg und 

Frankfurt gelangen Auswärtserfolge in der 

Schweiz bei Langenthal und Kloten, während 

die Bietigheim Steelers die Thomas Sabo Ice 

Tigers Nürnberg zu Hause bezwingen konnten. 

Man darf also gespannt sein, wer am besten 

starten wird. Viel wird von der Tagesform 

abhängen und am Ende wird auch ein Quänt-

chen Glück dabei sein. Letztlich dürften sich alle 

14 Teams einig darüber sein, dass es gut ist, 

endlich mit der Runde zu starten.
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Auf ein Wort mit Alexander Mellitzer:

Die Vorbereitung der Falken ist zu Ende und es 

kann durchaus ein positives Fazit gezogen 

werden. Trotz vieler Ausfälle und fehlender 

Spieler, konnte man zumindest eines aus den 

Testspielen mitnehmen: Charakter, Kampf- und 

Teamgeist scheinen bei den Falken diese Saison 

groß geschrieben zu werden und zu stimmen. 

Coach Alexander Mellitzer, gebürtiger Klagen-

furter, geht nun in die zweite Saison seiner 

Trainerkarriere bei den Falken und möchte nun 

natürlich auch einen weiteren Schritt vorwärts 

in der Tabelle schaffen. Welche Bilanz er nach 

den Testspielen für sein Team zieht und 

welchen Unterschied er zur vergangenen Saison 

sieht, hat er uns nach dem Spiel in Küsnacht 

erzählt.

Die Vorbereitungsphase ist nun vorbei, 

welches Fazit ziehst du bzw. wie zufrieden 

bist du mit der Vorbereitung und dem 

Leistungsstand deines Teams? 

Ich denke man kann mit der Arbeitseinstellung 

der Mannschaft sehr zufrieden sein. Wir haben 

von beiden Goalies gute Torhüterleistungen 

gesehen, ich denke auch, dass wir auf der Positi-

on gut besetzt sind. Wir haben drei Spiele 

gewonnen, drei verloren, die Ergebnisse sind 

aber da jetzt, ich will nicht sagen nebensächlich, 

aber wir haben viele Erkenntnisse daraus ziehen 

können. Alle Spieler sind mit dem System, das 

ich sehen will, gut zurechtgekommen, haben es 

angenommen und versucht es auch umzuset-

zen. Natürlich gibt es noch Kleinigkeiten an 

denen wir feilen müssen, aber grundsätzlich 

kann man mit unserem Pressing und unserer 

Laufbereitschaft sehr zufrieden sein. Jetzt 

werden wir die eineinhalb Wochen vor dem 

Saisonstart weiter trainieren, das alles verinnerli-

chen und uns auf die Saison vorbereiten.

Jetzt könnte man sagen, dass die Vorberei-

tung vielleicht nicht optimal war, da ja mit 

Alex Nikiforuk und Bryce Gervais gleich zwei 

Ausländer und damit wichtige Stützen des 

Teams gefehlt haben und so die Reihen sich 

nicht einspielen konnten, siehst du das?

Ja gut, es sind ja jetzt nicht 19jährige Burschen, 

das sind ja gestandene Spieler. Der Alex 

(Nikiforuk) ist ja schon 11 Jahre Profi und ewig in 

Europa, der weiß schon wie der Hase läuft. Und 

auch Bryce (Gervais) kommt aus einer flotten 

Liga, er hat letztes Jahr in Olten gespielt, in der 

NLB, da herrscht ein gutes Niveau. Aber, ja, 

optimal ist das nicht, aber ich glaube mit diesen 

Dingen müssen andere Vereine auch kämpfen 

und unsere Mannschaft hat so einen Charakter, 

wenn ein neuer Spieler kommt, so wie der Bryce 

in dem Fall, wird er sofort von den Jungs aufge-

nommen von und sie versuchen auch ihm das 

Ankommen in der Mannschaft so einfach wie 

möglich zu machen. Unser System ist jetzt auch 

kein extra kompliziertes, das werden die Jungs 

dann schon hinkriegen (lacht).
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Die Falken haben als erstes Team der Liga 10 

Tage vor Saisonstart die Vorbereitung been-

det. Die anderen Teams testen jetzt noch 

gegen Gegner, was machen die Falken in der 

„freien“ Zeit?

Die letzten fünf Tage waren ja dafür bei uns ein 

bisschen straffer mit den Testspielen in Man-

chester und gleich danach in Küsnacht. Wir 

haben dann einen Tag frei, dann schieben wir 

dreimal Doppeleinheiten, dann gibt es nochmal 

zwei Tage frei und dann beginnt der reguläre 

Saisonalltag.

Es war jetzt ja so, dass mit den Spielen gegen 

Frankfurt an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen, dann auch Manchester an zwei aufein-

anderfolgenden Tagen und dann nur mit 

einem Tag Pause das Spiel in Küsnacht, sehr 

viele Partien schnell hintereinander kamen 

und die Regeneration vermutlich etwas gelit-

ten hat. Ist es ein Unterschied, wenn man 

solch ein straffes Programm hat oder als 

Gegenteil wirklich stur nur Freitag und Sonn-

tag testet?

Das hat sich bei uns jetzt so ergeben, ich weiß 

auch nicht ob es ein Vor- oder Nachteil ist. 

Natürlich ist ein Tag frei zwischen den Spielen, 

wie es in der Saison ist, besser, da ist man schon 

ein bisschen frischer, denke ich, aber das war 

diese Vorbereitung nun halt so. Wir wollten 

diesen Manchester-Trip unbedingt machen. 

Unabhängig von den Spielen, war das auch 

wichtig für das Zusammenkommen der Mann-

schaft. Wir haben uns das Old Trafford Stadion 

angeschaut, wir haben täglich dreimal mitein-

ander gegessen und weitere Ausflüge und 

Aktivitäten miteinander unternommen. Das darf 

man nicht unterschätzen, das sind Dinge, die 

zusammenschweißen, die die Mannschaft 

binden. Das war eigentlich der Hintergrund bei 

dem ganzen, auch bei der ganzen Planung der 

Vorbereitung. Ein oder zwei Dinge in der 

Planung haben nicht so funktioniert, wie ich mir 

das vorgestellt habe. Leider haben wir für das 

letzte Wochenende noch eine Absage für ein 

Testspiel bekommen, ich wollte gerne noch 

einen guten Schweizer Gegner haben, das hat 

aber leider nicht mehr geklappt. Grundsätzlich 

sind sechs Vorbereitungsspiele im Rahmen, das 

passt. Wir haben auch in den Trainings ein 

hohes Niveau, das schon an ein Spiel heran-

kommt von der Intensität, so soll das ja auch 

sein. Bis jetzt bin ich da ganz zufrieden.

Jetzt hat es nach der letzten Saison doch 

einen relativ großen Umbruch in der Mann-

schaft gegeben, gerade auch mit den Abgän-

gen von Kirsch, Ranta und Lavallée. Was ist für 

Dich der Unterschied zwischen dem letztjähri-

gen und dem diesjährigen Team?

Wir sind ein bisschen jünger geworden, jetzt 

auch unabhängig von den Förderlizenzen, auch 

die deutschen bzw. deutsch/kanadischen 

Spieler sind ein bisschen jünger. Auch die 

Burschen, die letztes Jahr hier waren, hatten ihre 

Qualitäten, aber es war aus meiner Sicht wichtig, 

dass wir einen Umbruch machen, frisches Blut 

reinbekommen. Von der Laufbereitschaft der 

neuen Spieler bin ich sehr angetan und zufrie-

den.

War das auch der Fokus den du beim Zusam-

menstellen der Mannschaft gelegt hast?

Ja, das kann man so sagen. Wir haben Spieler 

mit Wruck und Miller, die jahrelang in der DEL 

gespielt haben. Della Rovere war letztes Jahr in 

Dresden, er hat aber auch schon in der NHL 

gespielt und ich bin, gerade mit den dreien 

charakterlich und von der Einstellung her, sehr 

zufrieden. Das sind super Burschen, da kann 

man nicht stolzer sein sie im Team zu haben. 

Wir suchen für unsere Heimspiele
noch motivierte Mitarbeiter für

unsere Abendkassen !

Interesse ?
info@heilbronner-falken.de



TURNIER DER ADLER MANNHEIM
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Gleich zu Saisonbeginn möchten wir einen 

kurzen Blick auf unseren Kooperationspartner, 

die Adler Mannheim, werfen. Anders als die 

Falken sind die Adler bereits am 30. August in 

die Pflichtspielphase gestartet, allerdings nicht 

in der DEL, sondern in der CHL, der Champions 

Hockey League.

Hier standen bereits die Heim- und Auswärts-

spiele gegen den polnischen Meister GKS Tychy 

und den österreichischen Vizemeister, die 

Vienna Capitals, auf dem Programm. Nach 

einem 6:1-Auswärtssieg in Wien und einem 

3:2-Sieg in der Verlängerung in Polen hielten die 

Adler am vergangenen Wochenende ihr Tor in 

der heimischen SAP Arena sauber und besieg-

ten Tychy mit 5:0 und Wien mit 4:0. In den 

letzten drei Partien durfte auch unser Förderli-

zenzspieler Samuel Soramies CHL-Luft schnup-

pern und kam konstant zum Einsatz. Durch 

diese Siege stehen die Quadratestädter bereits 

sicher im Achtelfinale der CHL, unabhängig vom 

Ausgang der beiden Partien gegen den schwe-

dischen Vizemeister Djurgårdens IF Stockholm.

Zuvor hatten die Adler fünf Testspiele bestritten, 

zwei davon in der Heilbronner Kolbenschmidt- 

Arena. Nach zwei Auswärtserfolgen in der 

Schweiz gegen den EHC Biel und die ZSC Lions 

aus Zürich richteten die Mannheimer ein hoch-

karätig besetztes Vorbereitungsturnier in der 

Nebenhalle der SAP Arena und der Kolben-

schmidt Arena aus. Zu Gast waren der fünfmali-

ge schwedische Meister HV71 Jönköping, der 

viermalige tschechoslowakische und viermalige 

tschechische Meister HC Sparta Prag unter 

Trainer Uwe Krupp sowie der Schweizer Traditi-

onsverein Genève-Servette HC. 

Nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen 

Jönköping schlugen die Adler Genf mit 5:4 und 

verloren zwei Tage später das Spiel gegen Prag 

mit 1:4. Da Genf Prag geschlagen hatte und 

Jönköping die Partien gegen Prag und Genf 

ebenfalls gewinnen konnte, gingen die Schwe-

den als Sieger des Vorbereitungsturniers vom 

Eis.  

Der Turnierverlauf in Zahlen: 

Genève Servette ‒ Sparta Prag 3:2 

Adler Mannheim ‒ HV71 Jönköping 2:3

HV71 Jönköping ‒ Sparta Prag 3:2

Adler Mannheim ‒ Genève-Servette 5:4 

Genève-Servette ‒ HV71 0:1

Adler Mannheim ‒ Sparta Prag 1:4

Zum DEL-Auftakt reisen die Adler am Freitag-

abend zu den Thomas Sabo Ice Tigers nach 

Nürnberg, bevor am Sonntag die Kölner Haie in 

der SAP Arena gastieren.  



WUSSTEN SIE SCHON...
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...dass die Punktspielsaison in der KHL bereits 

begonnen hat? 

Wie auch schon in der Saison 2018/19 startete 

die internationale russische Liga Anfang 

September als erstes in den Spielbetrieb, nach-

dem die ersten Vorbereitungsspiele bereits 

Mitte Juli absolviert worden waren. Beim offizi-

ellen Saisonstart in Moskau empfing der amtie-

rende Meister ZSKA Moskau Avangard Omsk. 

Obwohl ZSKA-Stürmer Maxim Shalunov den 

ersten Saisontreffer erzielen konnte, ging sein 

Team beim Endstand von 1:3 letztendlich über-

raschend als Verlierer vom Eis.  

...dass die Top-Scorer in der DEL2 von nun an 

einen roten Helm tragen werden? 

Seit 2014 wurden die Top-Scorer der DEL2 mit 

einem goldenen Helm ausgestattet. Mit Beginn 

der Saison 2019/20 ändert sich dies und der 

Helm wird von nun an rot gefärbt sein. Der 

Grund dafür ist, dass die DEL2 für die neue Spiel-

zeit kürzlich zum ersten Mal einen Sponsor für 

die Top-Scorer aller Clubs präsentieren konnte: 

Die Fitnesskette clever fit GmbH, die schon im 

letzten Jahr offizieller Partner der DEL war, 

weitet ihre Partnerschaft auf die zweite deut-

sche Liga aus und übernimmt neben dem Spon-

soring der Helme die Präsentation der Top-

Scorer auf der Liga-Website sowie die Kommu-

nikation rund um die Top-Scorer der verschiede-

nen DEL2-Teams. 

...dass US-Olympiateilnehmer Bobby Sangui-

netti von nun an für München aufläuft? 

Kurz vor Beginn der neuen DEL-Saison hat sich 

der EHC Red Bull München noch einmal in der 

Defensive verstärkt. Mit 45 NHL- und 467 AHL-

Einsätzen kann der 31-jährige Sanguinetti jede 

Menge Erfahrung vorweisen. Neben dem 

Gewinn des Calder Cups in der vergangenen 

Saison spielte er im Jahr 2018 auch bei den 

Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 

für die USA und freut sich nun auf eine neue 

Herausforderung in Deutschland. 

...dass die deutschen Teams in der Champions 

Hockey League bisher sehr erfolgreich sind? 

Nachdem sich die Adler Mannheim bereits 

vorab für das Achtelfinale qualifizieren konnten, 

sind auch der EHC Red Bull München und die 

Augsburger Panther auf einem guten Weg. 

Nach dem 3:1-Sieg gegen Belfast in Gruppe C 

fehlen den Panthern nur noch zwei Punkte, die 

in den verbleibenden zwei Partien gegen 

Liberec im Oktober erspielt werden können. Der 

EHC Red Bull München konnte seine Tabellen-

führung in der Gruppe G am vergangenen 

Wochenende nach einem knappen 3:2-Sieg 

nach Penaltyschießen in Ambri verteidigen. Der 

Siegtreffer gelang dabei Ex-Falke und National-

spieler Frank Mauer. Für die Achtelfinal-

Qualifikation benötigen die Münchner noch 

einen Punkt. Gespielt wird im Oktober gegen 

das schwedische Team aus Karlstad. 
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