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VORWORT
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Die Deutschland-Cup-Pause ist zu Ende, der 

Ligaalltag hat uns wieder. An diesem Wochen-

ende stehen die Spieltage 18 und 19 auf dem 

Programm. Nach dem unglücklichen Wochen-

ende ohne Punkte vor der Pause ist unserer 

Mannschaft heiß darauf wieder Punkte im 

Kampf um die Tabellenspitze zu holen. Am 

Freitag treten unsere Falken zunächst auswärts 

bei den Wölfen Freiburg an, bevor am Sonntag 

die „Student-Hockey-Night“ gegen die Tölzer 

Löwen in der heimischen Kolbenschmidt-Arena 

auf dem Programm steht. Ob dabei Verteidiger 

Marcus Götz wieder mit von der Partie sein wird, 

bleibt abzuwarten. Das Training hat unsere 

Nummer 44 allerdings schon aufgenommen. 

Weitere gute Nachrichten gab es abseits des 

Eises bezüglich unseres Tryout-Spielers Michael 

Knaub. Er konnte sich durch seine Leistungen 

für ein Engagement bei den Falken empfehlen 

und einen Vertrag bis zum Ende der Saison 

unterschreiben. 

Während der Großteil unserer Mannschaft eine 

freie Woche genießen konnte, waren einige 

Spieler mit ihren jeweiligen Nationalmannschaf-

ten unterwegs. Jan Pavlu war mit der italieni-

schen Mannschaft bei der Euro Hockey Challen-

ge gegen Ungarn, Polen und Japan im Einsatz. 

Yannik Valenti, Louis Brune und Sebastian Hon 

spielten für die deutsche U20-

Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-

Turnier in der Slowakei gegen Norwegen, die 

Schweiz und den Gastgeber. Während Valenti 

ein Tor erzielen konnte, steuerte Louis Brune in 

den drei Partien vier Assists bei. 

Wir hoffen, dass unsere Mannschaft den 

Schwung oder die Erholung mit aus der Pause 

nehmen kann und wir wieder zahlreiche Siege 

in der Kolbenschmidt-Arena feiern dürfen. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)



TÖLZER LÖWEN
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Das erste Heimspiel nach der Länderspielpause 

bestreiten die Heilbronner Falken gegen die 

Tölzer Löwen. Der oberbayerische Traditionsver-

ein war wohl eines der größten Diskussionsthe-

men des Sommers, rüsteten die Löwen doch 

merklich auf und riefen offiziell langfristig sehr 

ambitionierte Ziele aus. 

Diese namhaften Zugänge schließen auch den 

neuen Trainer Kevin Gaudet mit ein, der in Bietig-

heim bei den Steelers eine Epoche prägte und 

von den meisten Fans im Ellental heute noch 

schmerzlich vermisst wird. Die letzten beiden 

Jahre kämpften die Löwen in den Playdowns um 

den Klassenerhalt und konnten diesen dann auch 

sichern. Diese Saison soll es, wenn möglich, in die 

Playoffs gehen. 

Das erste Duell zwischen beiden Teams am sechs-

ten Spieltag war eine spannende Partie in Bad 

Tölz, die die Falken in der Verlängerung für sich 

entscheiden konnten. Auch diese Partie wird 

wieder hart umkämpft sein, denn beide Teams 

gehören aktuell zu den offensivstärksten Mann-

schaften der Liga, so dass man einiges erwarten 

kann.

Torhüter: Im Tor setzen die Verantwortlichen 

wieder auf ein deutsches Torhütergespann, nach-

dem letzte Saison noch Ben Meisner zwischen 

den Pfosten stand, ist es diese Saison der routi-

nierte Sinisa Martinovic, der nach Jahren in Bietig-

heim und auch zwei Spielzeiten in Heilbronn nun 

im Herbst seiner Karriere noch mal eine neue 

Herausforderung gefunden hat. Auf ihm lastet 

dafür natürlich auch ein gewisser Druck, denn 

zum einen war Vorjahreskeeper Meisner sehr 

stark und zum anderen wollen die Verantwortli-

chen deutlich besser abschneiden als in den 

vergangenen Spielzeiten. Die Klasse hierfür dürfte 

durchaus vorhanden sein, doch war „Silo“ in den 

letzten beiden Jahren in Bietigheim vermehrt 

zweiter Mann hinter Ilya Sharipov und kam somit 

nicht mehr auf die Mehrzahl der Einsätze. Zweiter 

Mann hinter Martinovic ist Andreas Mechel, der 

ein solider Backup-Goalie ist, allerdings in dieser 

Woche die Verantwortlichen um eine „Auszeit“ 

bat, um seine sportliche Zukunft zu überdenken. 

An seiner Stelle dürfte nun Henrik Huwer als 

Backup auf der Bank Platz nehmen. 

Verteidiger: In der Defensive gab es im Sommer 

auch ein paar Veränderungen. Mit Sasa Martino-

vic kam der Bruder von Torhüter Sinisa nach Bad 

Tölz und wechselt damit nach Jahren in der DEL 

in die DEL2. Er ist neben Andreas Schwarz und 

dem Kanadier Matt MacKenzie das Gerüst der 

Tölzer Abwehr. Ebenfalls neu ist Markus Eber-

hardt, der bis letzte Saison noch für die Falken 

spielte und bei den Falkenfans sehr beliebt war. 

Auch in Bad Tölz ist er als Verteidiger geplant, hat 

jedoch auch schon Sturm gespielt. Komplettiert 

wird die Löwen-Defensive durch Manuel Edfel-

der, Niklas Heinzinger und Jan Bednar, der aus 

Freiburg nach Oberbayern wechselte.

Sinisa

Martinovic



Trainer:
Kevin Gaudet

Tor:
23 Sinisa Martinovic
30 Henrik Huwer
80 Andreas Mechel

Verteidigung:
4 Jan Bednar
5 Matt MacKenzie
6 Manuel Edfelder
17 Markus Eberhardt
19 Sasa Martinovic
20 Niklas Heinzinger
25 Andreas Schwarz

TÖLZER LÖWEN
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Stürmer: Im Sturm gelang mit dem Kanadier 

Tyler McNeely und dem US-Amerikaner Shawn 

Weller wohl der Transferdoppelpack mit den 

größten Reaktionen. Beide kamen von den 

Bietigheim Steelers und zählen noch immer zu 

den stärkeren Kontingentspielern in der Liga. 

Die Qualitäten der Beiden sollten den Falken-

fans bestens bekannt sein aus den zahlreichen 

Duellen mit den Steelers. Die letzte Kontingent-

stelle belegt der Kanadier Max French, der eben-

falls enorm torgefährlich ist. Bei den deutschen 

Spielern muss man auf alle Fälle Marco Pfleger 

erwähnen, der aus der DEL zurückkehrte und 

eine überragende Saison spielt. Er ist sicherlich 

die wertvollste Verpflichtung der Tölzer Löwen 

und hat in 17 Spielen schon 17 mal getroffen. 

Aber auch die Klasse von Lubor Dibelka, Philipp 

Schlager und Stefan Reiter dürfte bekannt sein. 

Vervollständigt wird der Löwen-Sturm durch 

Timo Gams, Christoph Kiefersauer, Johannes 

Sedlmayr und Luca Tosto.

Insgesamt ist der Tölzer Kader zahlenmäßig 

vielleicht nicht so breit aufgestellt wie andere 

DEL2 Teams, doch die Klasse, die die Löwen 

aufstellen, ist schon beachtlich und könnte am 

Ende auch für die Playoffs reichen. Aktuell spielt 

man eine starke Saison und die Falken werden 

alles abrufen müssen, um die Punkte in 

Heilbronn zu behalten. Gelingt es, an die starken 

Auftritte im ersten Saisonviertel zu Hause gegen 

Frankfurt und Ravensburg anzuschließen, ist der 

Heimsieg aber auf jeden Fall möglich.

Sturm:
11 Johannes 
Sedlmayr
16 Max French
21 Christoph 
Kiefersauer
22 Lubor Dibelka
26 Timo Gams
47 Marco Pfleger
62 Philipp Schlager
63 Shawn Weller
77 Luca Tosto
89 Stefan Reiter
94 Tyler McNeely

SCHIEDSRICHTER AM 17.11.2019

HSR Patrick Altmann
HSR Alfred Hascher

LSR David Rudolph
LSR Stefan Schusser

Shawn

Weller





SEITENWECHSEL
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 

Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 

Verteidiger Andreas Schwarz. 2008/2009 

begann der gebürtige Landshuter seine Eisho-

ckeykarriere in der U16-Mannschaft des EC Bad 

Tölz. Dort konnte er 2012/2013 auch bereits 

erste Profiluft in der Oberliga bei den Tölzer 

Löwen schnuppern und sogar eine Saison 

später drei Spiele für die damals noch Nürnberg 

Ice Tigers absolvieren. Nach Spielzeiten in der 

DEL2 für Frankfurt und Bietigheim wechselte er 

2017/2018 zu den Tölzer Löwen zurück und 

geht hier in seine dritte Spielzeit. Bisher gelan-

gen dem Abwehrspieler in 17 Spielen sieben 

Assists.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 

spielen?

In meinem Heimatort Holzkirchen habe ich 

angefangen Eishockey zu spielen, weil ich direkt 

neben dem Eisstadion wohne und meine 

beiden älteren Brüder damals in Holzkirchen 

Eishockey gespielt haben. 

War es für dich schon immer klar, dass du auf 

deiner jetzigen Position spielen möchtest?

Ganz am Anfang war das nicht klar. Aber seit ich 

mich erinnern kann und auf dem Großfeld 

spiele, war ich immer Verteidiger. Es gab ein 

paar kurze Ausflüge für ein paar Spiele in den 

Sturm, aber eigentlich war ich schon immer 

hinten. 

Was war das Schönste und das Schlimmste, 

was dir in deiner Karriere passiert ist?

Das Schönste war mein erstes Oberligaspiel für 

Bad Tölz. Ich denke, jeder Spieler im Nachwuchs 

erträumt es sich irgendwann in der ersten 

Mannschaft zu spielen. Als Schlimmstes kann 

ich nichts nennen. Ich denke, alles kann im Sport 

passieren und man muss sich mit allem abfin-

den können. 

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 

Heilbronner Falken?

Ich freue mich auf ein schnelles Eishockeyspiel. 

Ich denke, beide Mannschaften stehen zurecht 

so weit oben in der Tabelle. Ich denke, dass es 

ein schnelles und hartes Spiel wird, wie es auch 

im ersten Duell in Bad Tölz schon war. 

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 

erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?

Derby. Als ich in Bietigheim gespielt habe, 

durfte ich die besondere Stimmung miterleben.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 

Falken und was verbindet dich mit 

ihm/ihnen?

Nein. 

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Ich würde mir wünschen, dass wir wenige 

Gegentore bekommen. Ich sage es gibt einen 

1:3-Auswärtssieg! 

Wo siehst du dein Team und die Falken am 

Ende der Saison in der Tabelle?

Ich denke, beide Mannschaften stehen zu Recht 

da, wo sie aktuell stehen. Beide haben bis jetzt 

eine konstante Leistung gebracht. Ich denke, 

dass beide Mannschaften, wenn sie konstant 

bleiben können, um die Top sechs mitspielen 

werden. 



KADER HEILBRONNER FALKEN
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RUND UM DIE ARENA
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Zutrittskontrolle: „Getestet und für gut befun-

den!“ So oder so ähnlich könnte man den 

Testlauf mit dem zweiten Eingangsbereich in 

der Kolbenschmidt-Arena betiteln. Am 

13.Oktober hatten die Heilbronner Falken ange-

kündigt, für zwei Spiele einen neu geschaffenen 

Eingang zu testen. Um aber eine aussagekräfti-

ge Bewertung vornehmen zu können, wurde 

die Testphase auf vier Spiele erweitert und so 

hatten alle Besucher bei den Spielen gegen 

Ravensburg, Dresden, Bietigheim und Kaufbeu-

ren die Möglichkeit, über diesen Eingang in die 

Arena zu gelangen.

Insgesamt können die Verantwortlichen ein 

positives Fazit ziehen, insbesondere beim Derby 

wurde der Eingang stark beansprucht und hatte 

zu einer deutlichen Entspannung im Bereich des 

„Body-Scans“ geführt. Eine weitere Erkenntnis 

war jedoch auch, dass der Zuspruch für den 

zweiten Eingang bei ca. 1.500 ‒ 1.700 Zuschau-

ern nicht sehr hoch war. Aus diesem Grund 

haben sich die Verantwortlichen vorerst dazu 

entschlossen, dass der zusätzliche Eingang 

immer dann geöffnet wird, wenn mit einer 

Zuschauerzahl ab ca. 1.900 Zuschauern gerech-

net werden kann oder sonstige Spieltagsaktio-

nen geplant sind, wo eine Verteilung der 

Zuschauermenge als sinnvoll erachtet wird.

Gastronomie: Ab sofort wird es bei den Heim-

spielen der Heilbronner Falken einen „Eintopf 

der Woche“ geben. Den Start macht in dieser 

Woche die Gulaschsuppe mit Brötchen. Somit 

wollen wir das Essensangebot in der Arena 

permanent erweitern.



STATISTIK

Tabelle (Stand: 14.11.2019)

Topscorer Heilbronner Falken

Topscorer Tölzer Löwen
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NACHGEFRAGT
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Nach einem spielfreien Wochenende durch die 
Deutschland-Cup- und Länderspiel-Pause geht 
es für unsere Jungs nun wieder um Punkte. Das 
letzte Wochenende vor der Pause verlief leider 
so gar nicht nach den Wünschen unseres Teams 
und es musste seit langer Zeit ein Null-Punkte-
Wochenende hinnehmen. Wir haben uns nach 
dem Spiel gegen Kaufbeuren mit Kevin Magi-
not unterhalten.

Am Freitag habt ihr euch in Landshut doch 
recht schwer getan und auch viele Strafen 
genommen. Traditionell tut sich Heilbronn in 
Landshut schwer, aber woran lag es deiner 
Meinung, dass es diesmal nicht geklappt hat?
Ich glaube, die Geschichte zwischen Landshut 
und Heilbronn hat damit nicht viel zu tun, aber 
wenn man sehr oft in Unterzahl spielt, dann tut 
man sich einfach schwer die Tore zu schießen. 
Bei fünf gegen fünf haben wir eigentlich gese-
hen, dass wir das bessere Team sind, aber wir 
haben, glaube ich, fast die Hälfte der Zeit in 
Unterzahl gespielt, dann ist es halt schwer, und 
wenn der Gegner die ganze Zeit Überzahl hat, 
dann trifft er auch irgendwann.

Auch gegen Kaufbeuren im Heimspiel habt ihr 
drei Tore in Unterzahl bekommen, aber leider 
selbst keines bei eigener Überzahl geschos-
sen. Das Spiel haben also auch die Special 
Teams entschieden, oder?
Ja, da ist es auch schwierig, die richtigen Worte 
zu finden. Klar will man keine zwei Spiele in 
Folge verlieren vor der Pause. Ich glaube, wir 
haben das Spiel aber eher im ersten Drittel 
verloren. Wir sind nicht rausgekommen, wie wir 
das wollten, wir haben irgendwie da weiterge-
macht, wo wir in Landshut aufgehört haben, 
was natürlich nicht unbedingt vorteilhaft ist. 
Schwierig, wenn man dann gleich im ersten 
Drittel wieder hinterherläuft. In der freien 
Woche kann jeder jetzt den Kopf frei kriegen, 
dann kommen wir wieder zurück und schauen,  
dass es wieder so läuft, wie es vor dem Wochen-
ende gelaufen ist.

Die Tabellensituation hat es so ergeben, dass 
ihr an diesem Wochenende zweimal gegen 

Tabellen-Schlusslichter gespielt und ja leider 
auch verloren habt. Jetzt suggeriert das 
vielleicht „da kommt ein schwächeres Team“ - 
ist das eine Kopfsache, geht man da anders in 
die Spiele als vielleicht gegen Teams aus dem 
oberen Tabellendrittel?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, 

wenn wir uns beide Teams anschauen, dann 

würde ich jetzt nicht sagen, dass die zu Recht 

auf dem letzten Platz sind. Kaufbeuren hat zum 

Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr nicht viel 

geändert und die waren letztes Jahr kein einzi-

ges Mal auf dem letzten Platz. Landshut hat 

auch gut eingekauft, die haben Spieler, die 

letztes Jahr in Topteams gespielt haben. Ich 

glaube, dass man sich da nicht auf den Tabellen-

platz „verlassen“ kann. Klar sollte man, wenn 

man Zweiter oder Erster ist, ein bisschen anders 

aus der Kabine kommen im ersten Drittel. Da gilt 

es jetzt dran zu arbeiten, dass wir da wieder 

hinkommen. 

Ihr gehört immer noch zu den Topteams in 
den Über- und Unterzahlsituationen, aber an 
dem Wochenende hat das nicht so funktio-
niert. Ist es vielleicht auch so, dass der Gegner 
sich jetzt auf euch eingestellt hat, z. B. dass 
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Valenti freigespielt wird usw. Habt ihr da auch 
Möglichkeiten zu reagieren, z. B. durch 
andere Varianten?
Ja klar, natürlich haben wir das. Das Problem ist, 

dass ich nicht mal behaupten würde, dass es 

nicht funktioniert hat. Ich meine, wir waren viel 

im gegnerischen Drittel, wir haben viele Schüsse 

auch abgegeben, aber manchmal fehlt vielleicht 

auch das Quäntchen Glück, das haben wir an 

dem Wochenende jetzt einfach nicht gehabt. 

Klar müssen wir uns das ganze auf Video 

anschauen und schauen, was wir ändern 

können, aber direkt wegen zwei Spielen das 

Ganze in Frage stellen, das würde ich jetzt nicht.

Als du das letzte Mal das Heilbronner Trikot 
getragen hast, warst du noch ein paar Jähr-
chen jünger. Wie siehst du deine eigene 
Entwicklung seit damals?
Boah, schwer zu sagen. Man denkt natürlich 

immer auch ein bisschen darüber nach, was 

man hätte anders machen können, hätte man 

vielleicht früher irgendwohin wechseln sollen. 

Aber ich kann mich nicht beklagen über die 

letzten Jahre, die sind ganz gut gelaufen. Okay, 

bis auf das erste Jahr in Heilbronn, das hat natür-

lich Spaß gemacht, aber es hätte natürlich noch 

viel mehr Spaß gemacht, wenn wir auch ein 

bisschen mehr gewonnen hätten, das war ja 

leider nicht der Fall. Danach bin ich nach Kassel, 

das waren auch drei gute Jahre. Dann von Kassel 

nach Frankfurt, war auch schön, aber jetzt bin 

ich wieder hier und ich muss sagen, mir gefällt 

es hier momentan am besten von allem, wo ich 

bis jetzt war. Deswegen bin ich auch zurückge-

kommen, obwohl es damals nicht so gut gelau-

fen ist, aber ich glaube, es war die richtige 

Entscheidung. Wir haben ein gutes Team, wir 

spielen gut, auch wenn wir jetzt zwei Spiele 

verloren haben. Ich glaube, man darf den Teufel 

jetzt nicht an die Wand malen wegen zwei 

Niederlagen. Wir kommen dann zurück und 

dann werden wir schon schauen, dass es wieder 

funktioniert.

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken  Tölzer Löwen 

Platz 2, 32 Pts, 67:52 Tore Bilanz Platz 5, 29 Pts, 66:60 Tore 

Platz 2, 21 Pts, 34:24 Tore zu Hause Platz 7, 16 Pts, 36:30 Tore 

Platz 5, 11 Pts, 33:28 Tore auswärts Platz  3, 13 Pts, 30:30 Tore 

Dylan Wruck 25 Pts (6+19) Topscorer Marco Pfleger 27 Pts (17+10) 

Yannik Valenti 12 Toptorjäger Marco Pfleger 17 

Dylan Wruck 19 Topassistent M. MacKenzie, T. McNeely 17 

Ian Brady 16 Pts (2+14) Topverteidiger Matt MacKenzie 22 Pts (5+17) 

Michael Knaub 47 Strafmin. „Bad Guy“ Shawn Weller 49 Strafmin. 

Mirko Pantkowski SVS% 91,05 % Topgoalie Andreas Mechel SVS% 92,86% 

Platz 9, 13,82 Min/Spiel Strafzeiten Platz 14, 16,47 Min/Spiel 

Platz 1, 87,7 % Unterzahlbilanz Platz 13, 72,8 % 

Platz 3, 24,4 % Überzahlbilanz Platz 2, 25,3 % 

7:1 Kassel Huskies (A) Höchste Niederlage 9:5 Bietigheim Steelers (A) 

2:8 ESV Kaufbeuren (A) Höchster Sieg 0:4 Dresdner Eislöwen (A) 

Platz 12, 1.887 Zuschauerschnitt Platz 4, 2.785 

 



DER „FALKEN-BUS“ ROLLT...
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WUSSTEN SIE SCHON...

HEILBRONNER FALKEN 2019/2020

...dass die Adler Mannheim im Herbst 2020 

prominenten Besuch erwarten?  

Im Rahmen der NHL Global Series werden die 

Boston Bruins im nächsten Jahr für ein Testspiel 

in der SAP Arena erwartet, nachdem die Adler 

zuletzt im Jahre 2011 auf heimischem Eis gegen 

einen Club aus der NHL angetreten waren. Auch 

der SC Bern darf sich freuen, da die Nashville 

Predators in der Schweiz Halt machen werden, 

bevor die beiden NHL-Teams im Anschluss an 

die Testspiele in Prag ein Hauptrundenspiel 

absolvieren und die neue Saison eröffnen. 

...dass eine Reduzierung der Importstellen in 

der DEL diskutiert wird?  

Das DEB-Präsidium wünscht sich in den kom-

menden Jahren weniger Kontingentspieler in 

der DEL. Das hierfür entwickelte Konzept „Pow-

erplay 26“ würde es ab 2026 allen Vereinen 

erlauben, pro Saison nur noch acht (bisher 11) 

Importspieler zu lizenzieren, wovon jedes Spiel 

sechs (bisher neun) zum Einsatz kommen 

dürfen. Der DEL-Aufsichtsratsvorsitzende sieht 

den Vorschlag jedoch als unnötig an und 

bezeichnet diesen als Aktionismus.   

...dass Jakub Kindl vergangene Woche durch 

eine besondere Aktion begeisterte? 

Ein Zweikampf mit Ingolstadts Stürmer Jerry 

D’Amigo brachte den Verteidiger der Kölner 

Haie während einer Unterzahlsituation seines 

Teams zu Fall und es wurde daraufhin eine 

Zwei-Minuten-Strafe gegen D’Amigo ausge-

sprochen. Sofort ging der Tscheche auf den 

Schiedsrichter zu und erklärte, dass er lediglich 

ausgerutscht sei und die Strafe somit nicht nötig 

wäre, die anschließend vom Schiedsrichterge-

spann aufgehoben wurde. 

...dass die Achtelfinal-Hinspiele der Champi-

ons Hockey League diese Woche absolviert 

wurden?

Die Adler Mannheim mussten bei ihrem 

Auswärtsspiel in Hradec Kralove eine knappe 0:1 

Niederlage hinnehmen, wobei der Siegtreffer 

erst in der 56. Spielminute fiel. Der EHC Red Bull 

München konnte trotz 0:2 Rückstand einen 3:2 

Sieg bei Junost Minsk bejubeln. Die Augsburger 

Panther und der EHC Biel trennten sich beim 

Spielstand von 2:2. 

...dass die Schweiz den diesjährigen Deutsch-

land Cup gewann?      

Durch die knappe 2:3 Niederlage nach Verlänge-

rung gegen die Slowakei zum Abschluss des 

Wochenendes reichte es für die deutsche 

Auswahl leider doch nicht zum Turniersieg. Ein 

Sieg nach regulärer Spielzeit wäre dazu nötig 

gewesen. Trotzdem war Bundestrainer Toni 

Söderholm mit seiner Mannschaft zufrieden, die 

zum Großteil aus jungen Akteuren bestand. Die 

Schweizer gewannen den Deutschland Cup 

zum dritten Mal, obwohl sie die letzte Partie 

gegen Russland mit 3:4 nach Penaltyschießen 

verloren hatten. 
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