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Der Eingangsbereich hinter der
Stehplatztribüne ist am Sonntag geöﬀnet !

UNSER GAST: KASSEL HUSKIES

VORWORT

Ein Wochenende mit Licht und Schatten liegt
hinter unseren Falken. Das erste Spiel nach der
Länderspielpause führte unsere Falken in den
Breisgau zu den Wölfen aus Freiburg. Nach
zweimaliger

Führung

und

An diesem Wochenende gilt es nun endlich
wieder einen Dreier einzufahren, ist man doch
zwischenzeitlich auf Platz vier der Tabelle
zurückgefallen.

einmaligem

Rückstand konnte unsere Mannschaft in buchstäblich letzter Sekunde den Sieg doch noch
festmachen. Ian Brady traf 0,4 Sekunden vor
Ende der Verlängerung und sicherte unseren
Falken zumindest zwei Punkte. Am Sonntag
waren dann bei der „Student-Hockey-Night“ die
Tölzer Löwen zu Gast in der KolbenschmidtArena. 2079 Zuschauer sahen eine intensive und

Die erste Gelegenheit bietet sich am Freitag im
Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers. Nach
dem Gastspiel beim Tabellenvorletzten gastiert
dann am Sonntag der aktuell unangefochtene
Spitzenreiter aus Kassel in der KolbenschmidtArena.
Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

hitzige Partie, die die Tölzer Löwen letztendlich
in langer doppelter Überzahl mit 5:4 für sich
entscheiden konnten.
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KASSEL HUSKIES

Mit den Kassel Huskies kommt der aktuelle
DEL2-Tabellenführer nach Heilbronn. Die Nordhessen spielen bisher eine ganz starke Runde und
konnten einige deutliche Siege erzielen, darunter
auch der klare 7:1-Erfolg im ersten Duell zwischen
beiden Teams.
Die Mannschaft von Trainer Tim Kehler, der erst
im Laufe der Vorsaison das Amt übernommen
hatte, konnte sich damit im Vergleich zur Vorsaison enorm steigern. Zurzeit dürften die Huskies
damit das stärkste Team der Liga sein. In der
Vergangenheit konnten die Falken aber vor
heimischer Kulisse besser mit den Nordhessen
mithalten, so dass man für diese Partie sicherlich
eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten
Partie erwarten dürfte. Dass es möglich ist, den
Tabellenführer zu ärgern, haben zuletzt auch
andere Teams gezeigt, die gut mithalten konnten.
Auch werden die Falken selber versuchen, die
bisher deutlichste Niederlage der Hauptrunde
wiedergutzumachen. Dafür muss man aber alles
abrufen und sein bestes Eishockey zeigen. Dann
ist auch gegen die Huskies etwas möglich.
Torhüter: Im Tor setzt man in Kassel auf ein deutsches Gespann. Mit Gerald Kuhn und Leon
Hungerecker hat man wohl eines der besten,
wenn nicht sogar das beste Torhüterduo der Liga.
Kuhn kam letzte Runde aus der DEL nach Kassel
und avancierte sofort zum Leistungsträger. Der
junge Leon Hungerecker hat aber auch immer
wieder seine Einsatzzeiten und entwickelt sich
immer weiter, so dass ihm auf jeden Fall die
Zukunft gehören dürfte. Wer in dieser Partie den
Vorzug von Coach Kehler bekommen wird, bleibt
abzuwarten. Dennoch dürfte Kuhn im direkten
Vergleich schon leicht die Nase vorn haben.
Verteidiger: Die Defensive der Huskies wurde im
Sommer durch den Kanadier Spencer Humphries
verstärkt, der bisher auch schon eine gute Bilanz
für einen Verteidiger vorweisen kann. Geblieben
sind zudem Derek Dinger und der gebürtige
Heilbronner Marco Müller, der aus Kassel schon
fast nicht mehr wegzudenken ist. Mit Denis
Shevyrin wurde zusätzlich noch ein starker deutscher Verteidiger geholt, der die Hintermann-

Gerald
Kuhn

schaft weiter verstärkt. Komplettiert wird die
Kasseler Defensive durch Nick Walters, Alexander
Heinrich und Stephan Tramm. Im Kader stünde
zudem noch der erfahrene Kanadier Mario
Scalzo, der bisher verletzungsbedingt noch nicht
zum Einsatz kam, wie sein Kollege Alexander
Heinrich, der lange pausieren musste. Er würde
allerdings eine Kontingentstelle belegen, die
aktuell mit drei K-Spielern im Sturm und
Humphries in der Verteidigung vergeben sind. Es
ist also eher unwahrscheinlich, dass er zum
Einsatz kommt, vorausgesetzt es gibt keinen
kurzfristigen Ausfall.
Stürmer: Der Angriﬀ der Nordhessen ist wohl der
stärkste Mannschaftsteil. Hier hat man mit
Richard Mueller einen der stärksten deutschen
Stürmer im Kader, der allerdings verletzungsbedingt zuletzt auch nicht immer ran konnte. Die
beiden Kanadier Corey Trivino und Ben Duﬀy
sorgen bisher für jede Menge Torgefahr. Duﬀy
kam vor der Saison aus Nordamerika und Trivino
während der letzten Spielzeit. Ein sehr guter
Bekannter ist Justin Kirsch, der die letzten Jahre in
Heilbronn spielte. Auch er hat seinen bekannten
Torriecher in Kassel schon unter Beweis gestellt.
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Hier sollte in Heilbronn jeder wissen, wo seine
Stärken liegen. Die letzte Kontingentstelle
belegt der US-Amerikaner Austin Carroll, der
auch das körperliche Element zusätzlich zu
seinen Scoringqualitäten miteinbringt.
Die positive Überraschung schlechthin dürfte
jedoch Alexander Karachun sein, der in
Heilbronn ein bekanntes Gesicht sein sollte. Der
Sohn des viel zu früh verstorbenen Viktor Karachun hat sich in dieser Saison zu einem starken
Scorer entwickelt und eifert damit dem Vater
immer mehr nach. Auch Ryon Moser und der
letztjährige Falke Noureddine Bettahar spielen
bisher eine starke Saison, was auch mit ein
Grund für die tolle Bilanz der Huskies ist. Abgerundet wird die Oﬀensive durch Michael Christ,
Senkrechtstarter Nathan Burns, Lois Spitzner
und Patrick Klöpper, der erst letztes Wochenende aus Crimmitschau kam und einen starken
Einstand feierte.

Trainer:
Tim Kehler

Sturm:
7 Patrick Klöpper
8 Nathan Burns
Tor:
11 Valentin Busch
31 Leon Hungerecker 12 Justin Kirsch
35 Gerald Kuhn
13 Michael Christ
16 Ben Duﬀy
Verteidigung:
17 Austin Carroll
15 Denis Shevyrin
18 Lois Spitzner
22 Marco Müller
21 Ryon Moser
25 Nick Walters
24 Alexander Karachun
47 Derek Dinger
27 Eric Valentin
53 Spencer Humphries 61 Richard Mueller
70 Stephan Tramm
86 Corey Trivino
78 Alexander Heinrich 94 Noureddine Bettahar

Alexander
Karachun

Insgesamt kommt der Erfolg der Kassel Huskies
nicht von ungefähr. Dennoch hatte man auch
einige unerwartete Transfercoups, die sich nun
voll auszahlen. Man darf gespannt sein, ob
dieses Niveau dauerhaft gehalten werden kann.
Die Falken müssen wie gesagt an die Glanzleistungen der bisherigen Saison anknüpfen, wenn
sie in dieser Partie die Zähler mitnehmen möchten. Unmöglich ist dies nicht, denn dass in
dieser Liga jedes Team schlagbar ist, sollte
hinlänglich bekannt sein.

SCHIEDSRICHTER AM 24.11.2019
Hauptschiedsrichter
Benjamin Hoppe
Sascha Westrich

Linienrichter
Jan Lamberger
Dominik Pfeifer

HEILBRONNER FALKEN 2019/2020

KADER HEILBRONNER FALKEN

HEILBRONNER FALKEN 2019/2020

SEITENWECHSEL

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute:
Stürmer Michael Christ. Michael Christ gehört
zu den Kassel Huskies wie der Herkules zu seiner
Heimatstadt. In Kassel geboren, lernte er auch
dort das Eishockey kennen. In der Schüler
Bundesliga überzeugte er und wechselte ins
Jungadlerprogramm nach Mannheim. In der
Aufstiegssaison unserer Falken 2006/2007 trug
er sogar für drei Spiele das Heilbronner Trikot.
Doch dann rief ihn die Heimat und außer einer
Spielzeit in Crimmitschau (wo er auch zuvor
schon leihweise einige Spiele bestritten hatte),
blieb er den hessischen Schlittenhunden treu,
stieg mit ihnen aus der Oberliga in die DEL2 auf
und geht dort nun in seine neunte zusammenhängende Saison (zwölfte, wenn man die vor
Crimmitschau mit einrechnet). In den vergangenen 19 Partien konnte er vier Tore und vier
Assists erzielen.
Warum hast du dich entschieden, Eishockey
zu spielen?
Ich habe mit fünf Jahren Fußball und Eishockey
gespielt, habe mich dann aber fürs Eishockey
entschieden, weil es mehr Spaß gemacht hat.
War es für dich schon immer klar, dass du auf
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Nein, ganz am Anfang war ich Verteidiger, bin
dann aber doch recht schnell auf die Stürmerposition gewechselt.
Was war das Schönste und das Schlimmste,
was dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Schlimmste war, als wir das Oberliga-Finale
gegen unseren Derbygegner Bad Nauheim
verloren haben. Am Schönsten waren aber

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Ich hatte damals als 17-jähriger mein erstes
Proﬁspiel bei den Falken durch die Kooperation
mit den Jungadlern.
Kennst du einen oder mehrere Spieler der
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ich habe in Kassel schon mit Derek Damon,
Kevin Maginot, Stefan Della Rovere, Corey
Mapes, und Mirko Pantkowski zusammengespielt. Yannik Valenti habe ich aufwachsen
sehen, sein Papa ist ein guter Freund von mir.
Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich sage wir gewinnen 4:2.

sicher die zwei DEL2-Meisterschaften.
Worauf freust du dich beim Spiel gegen die
Heilbronner Falken?
Ich freue mich auf hoﬀentlich einen Sieg und
darauf, viele alte Weggefährten wiederzutreffen.

Wo siehst du dein Team und die Falken am
Ende der Saison in der Tabelle?
Heilbronn hat diese Saison eine sehr gute Mannschaft und ich denke, sie erreichen in den Top 6
die Playoﬀs. Wir wollen den ersten Tabellenplatz
bis zum Ende der Saison verteidigen.
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STATISTIK

Tabelle (Stand: 21.11.2019)

Topscorer Heilbronner Falken

Topscorer Kassel Huskies
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Am vergangenen Wochenende war für die
Falkenfans einiges geboten. Nach einem
„Last-Second-Siegtor“ 0,4 Sekunden vor Ende
der Verlängerung in Freiburg folgte ein hitziges
Duell mit vielen Strafen und einer Niederlage
gegen Bad Tölz. Wir haben uns nach der Partie
mit Louis Brune unterhalten.
In Freiburg war das ja sozusagen ein Sieg in
letzter Sekunde. Ian Brady hat 0,4 Sekunden
vor Schluss euren Siegtreﬀer erzielt. Wie hast
du diese Partie erlebt?
Das war ein durchwachsenes Spiel. Wir haben
keine klare Struktur gehabt und auch nicht
richtig in unser Spiel reingefunden. Wenn wir
ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir glücklich sein können, am Ende gewonnen zu haben.
Aber im Nachhinein fragt natürlich keiner
danach, wie man gewonnen hat, da ist jetzt das
Wichtigste, dass wir die Punkte mitgenommen
haben. Ich denke aber, dass wir gegen Bad Tölz
das schon besser gemacht haben.
Das kann man, trotz der Niederlage, sicher
auch so sagen. Bei fünf gegen fünf wart ihr
das bessere Team. Man könnte wohl durchaus
sagen, dass ihr durch die Strafen das Spiel
selbstverschuldet abgeschenkt habt?
Ja. Ich denke, das ist schon seit ein paar Spielen
das große Problem bei uns: die Strafen. Ob sie
jetzt unnötig sind oder nicht, das sei jetzt mal
dahingestellt, aber wir haben deﬁnitiv zu viele.
Und heute hat man, glaube ich, ganz klar gesehen, dass wir fünf gegen fünf klar die bessere
Mannschaft waren. Wenn du fünf Minuten
doppelte Unterzahl hast, dann ist es eigentlich
voraussehbar, dass es mindestens einmal
einschlägt. Das ist eigentlich fast unmöglich, das
zu verteidigen. Allein, dass wir danach noch den
Anschluss zum 4:5 geschossen haben, hat
eigentlich schon gezeigt, dass wir eigentlich
auch das Spiel hätten gewinnen müssen.
Du sagst es ja selbst, die Strafen sind euer
Problem momentan. Jetzt gibt es ja Strafen,
die passieren, manche muss man auch
nehmen, um Schlimmeres zu verhindern, aber
in den letzten Spielen, auch schon vor der

Pause, fällt auf, dass es viele Strafen sind,
bspw. Unsportlichkeiten, die man nicht
nehmen muss. Wie geht ihr damit um?
Ich denke, in so einer Situation wie heute gegen
Bad Tölz, da kocht einfach alles hoch. Ich weiß
nicht genau, was passiert ist oder auch nicht,
aber in so einer Situation sind alle angespannt,
da heizt sich alles hoch. Da ist es immer schwer
zu sagen, was hätte man anders machen
können. Wenn alle voller Adrenalin sind, dann
handelt man halt einfach so wie der erste
Gedanke in einem hochkommt, das ist einfach
unglücklich gelaufen.
In der Länderspielpause hast du auch Eishockey gespielt und zwar mit der U20-Nationalmannschaft. Ihr habt den zweiten Platz belegt
und das Turnier somit erfolgreich abgeschlossen. Wie ist es, wenn die Teamkameraden
Urlaubsbilder auf den Social-Media-Plattformen posten und man selbst arbeiten muss?
(lacht) Zunächst bin ich gar nicht sicher, ob wir
nicht doch Erster geworden sind, nach dem
direkten Vergleich müssten wir es eigentlich
sein, aber im Internet steht Zweiter. Das ist im
Endeﬀekt aber auch egal. Und zu den Jungs ‒
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man freut sich natürlich für sie, dass sie ihre
freien Tage genießen können, aber es ist natürlich auch immer eine Ehre für das eigene Land
spielen zu dürfen. Und gerade dieses Jahr ist ja
für meinen Jahrgang ein sehr wichtiges Jahr,
weil wir die U20-Weltmeisterschaft im Dezember haben. Da haben wir jetzt sowieso nicht
mehr so viel Zeit und ich freue mich dann auch
über jede Vorbereitung. Es ist immer schwer mit
der Nationalmannschaft als Team zusammenzuwachsen, weil man halt unter der Saison kaum
miteinander spielt, und deshalb war das auf
jeden Fall ein wichtiges Turnier. Es hat auch sehr
viel Spaß gemacht, also von daher war es ne
gute Ersatzpause!
Was ist denn der Unterschied zwischen einem
Länderspiel und einem Ligaspiel?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Tempo
beim Länderspiel deutlich höher ist, weil es
eben lauter junge Spieler sind, die alle top
ausgebildet sind, schlittschuhläuferisch und
technisch. In der Liga merkt man, dass viel mehr
Erfahrung da ist. Wenn man die Beine bewegt,
hat man zwar mehr Raum, aber sobald man
dann eben zum Tor gehen will, wissen die Leute
da schon, wo sie ihre Schläger stellen müssen,
um das zu verhindern. Bei der Nationalmannschaft ist einfach ein sehr hohes Tempo. Beides
hat so seine Vor- und Nachteile.
Du hast letzte Saison schon für die Falken
einige Spiele gemacht. Wie siehst du deine
persönliche Entwicklung im Vergleich
zwischen dieser und letzter Saison?
Ich denke, dass ich mich dadurch, dass ich diese
Saison schon von Anfang an dabei bin, deutlich
besser daran gewöhnt habe, mit den Erwachsenen quasi zu spielen. Man merkt dann doch
einen großen Unterschied zu den Nachwuchsligen und ich denke, so ist es für uns alle am
besten. Für uns junge Spieler, dass wir einfach
mit den Erwachsenen, Erfahrenen spielen, die
Körperkontakte annehmen und lernen die
Scheibe besser abzuschirmen. Im Nachwuchs
geht viel über Technik, wenn du da technisch
gut bist und körperlich gut stehst, dann können

dir da nicht viele etwas anhaben und hier ﬂiegst
du halt im ersten Spiel gleich mal drei Meter
weg, wenn dich einer schubst, weil du es nicht
gewohnt bist. Ich denke, das ist das, was ich am
besten verbessert habe zur letzten Saison.
Hat man als Förderlizenzspieler der Adler
auch so ein bisschen im Kopf, dass aus der
Kooperation mit den Falken auch Nationalspieler wie Frank Mauer oder Danny aus den
Birken hervorgingen?
Ja natürlich hat man so was im Kopf und auch so
einen Traum. Ich sag mal, wir haben die besten
Möglichkeiten, um das Beste aus uns zu
machen. Wir können auf gar keinen Fall sagen,
dass das irgendwie an der Organisation scheitert oder sonst was, das ist alles unsere eigene
Arbeit, die uns dann auch so weit bringen kann.
Und anhand der Jungs aus dem Nationalteam
sieht man ja, dass es möglich ist, und ich denke,
dass wir in Mannheim in guten Händen sind und
auch mit der Kooperation mit Heilbronn und
daher liegt es nur an unserer eigenen Arbeit, wie
weit wir kommen.
Am Wochenende stehen jetzt die normalen
Spiele Freitag und Sonntag an und am Dienstag geht es dann direkt zum Derby nach
Bietigheim. Was können die Fans denn erwarten, was nehmt ihr euch vor für die drei
Spiele?
Wir werden uns auf jeden Fall erst mal auf das
Spiel am Freitag konzentrieren und noch gar
nicht an Dienstag denken. Klar ist das Derby
immer das Highlight, aber das Wichtigste ist erst
mal das Spiel am Freitag. Wir haben jetzt im
ersten Wochenende nach der Pause nicht so
viele Punkte geholt, wie wir uns vorgenommen
haben, deshalb müssen wir erst mal die drei
Punkte in Bayreuth holen, um wieder ein
bisschen Aufschwung zu bekommen als Mannschaft. Ich denke, wir haben eigentlich die Tiefe
im Kader, dass wir auch die drei Spiele mit
vollem Tempo durchgehen können, ohne dass
jemand aus Müdigkeit ausfällt, da mache ich mir
auch keine Sorgen! (lacht)
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DEL2 FORMBAROMETER

Die DEL2-Saison nimmt nach der Länderspielpause nun richtig Fahrt auf und steuert allmählich auf die spannende Jahreszeit im Winter zu.
Aktuell liegen immer noch die hessischen
Teams aus Kassel und Bad Nauheim auf den
Topplätzen, wobei Kassel aktuell das Tableau
anführt.
Im oberen Mittelfeld liegen auch noch die Tölzer
Löwen und die Heilbronner Falken, wobei die
Falken aus den letzten vier Partien nicht die
beste Punkteausbeute vorweisen konnten.
Dennoch liegt man immer noch voll im Soll und
kann auf ein gelungenes erstes Saisondrittel
zurückblicken.
Im Tabellenmittelfeld liegen die Topteams der
vergangenen Spielzeiten aus Frankfurt, Bietigheim und Ravensburg dicht beieinander und

sind natürlich alle darauf fokussiert so schnell
wie möglich den Anschluss nach oben wiederherzustellen.
Im unteren Tabellendrittel kämpfen die Dresdner Eislöwen noch immer um den Anschluss an
das Mittelfeld, welches aktuell doch schon
etwas entfernt ist.
Am Tabellenende steht zwar der EV Landshut,
der aber immer noch ein paar Heimspiele nachholen muss und tendenziell auf jeden Fall auf
dem Weg ist, die rote Laterne abzugeben. Noch
ist das Tabellenbild aber relativ oﬀen und die
Monate November und Dezember werden dem
Klassement dann schon einen gewissen Schliﬀ
verpassen, ehe es im Januar auf die Zielgerade
geht.

HEAD TO HEAD

Heilbronner Falken

Kassel Huskies

Platz 4, 34 Pts, 75:60 Tore

Bilanz

Platz 1, 45 Pts, 81:49 Tore

Platz 2, 21 Pts, 38:29 Tore

zu Hause

Platz 1, 30 Pts, 51:22 Tore

Platz 5, 13 Pts, 37:31 Tore

auswärts

Platz 3, 15 Pts, 30:27 Tore

Dylan Wruck 29 Pts (9+20)

Topscorer

Corey Trivino 23 Pts (6+17)

Yannik Valenti 13

Toptorjäger

Alexander Karachun 12

Dylan Wruck 20

Topassistent

Corey Trivino 17

Ian Brady 20 Pts (4+16)

Topverteidiger

Denis Shevyrin 14 Pts (5+9)

Michael Knaub 98 Strafmin.

„Bad Guy“

Austin Carroll 69 Strafmin.

Mirko Pantkowski SVS% 91,05 %

Topgoalie

Gerald Kuhn SVS% 91,83 %

Platz 14, 18,79 Min/Spiel

Strafzeiten

Platz 11, 14,79 Min/Spiel

Platz 5, 82,8 %

Unterzahlbilanz

Platz 8, 78,7 %

Platz 3, 25,5 %

Überzahlbilanz

Platz 14, 13,4 %

7:1 Kassel Huskies (A)

Höchste Niederlage

5:1 Tölzer Löwen (A)

2:8 ESV Kaufbeuren (A)

Höchster Sieg

10:2 Bietigheim Steelers (H)

Platz 13, 1.906

Zuschauerschnitt

Platz 3, 3.219
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WUSSTEN SIE SCHON...

...dass der EHC Red Bull München im Viertelﬁnale der Champions Hockey League steht?
Nach dem 3:2 Auswärtssieg in Minsk legten die
Münchner am Mittwochabend mit einem deutlichen 6:0 Heimsieg nach und zogen als einziges
deutsches Team in die nächste Runde ein. Der
Viertelﬁnalgegner steht mit Djurgården Stockholm ebenfalls schon fest. Für die Adler Mannheim und die Ausgburger Panther war hingegen nach dem Achtelﬁnale Schluss. Den Adlern
gelang am Dienstag gegen Mountﬁeld HK vor
heimischem Publikum lediglich ein Treﬀer,
sodass sich die Teams beim Endstand von 1:1
trennten. Die Augsburger Panther mussten sich
beim EHC Biel nach Verlängerung mit 1:2
geschlagen geben. Beachtlich ist jedoch, dass
die Augsburger keine einzige ihrer acht Begegnungen in der CHL in der regulären Spielzeit
verloren.
...dass Leon Draisaitl von einer besonderen

Vier Partien mussten am vergangenen Wochenende aufgrund der heftigen Wetterbedingungen in Italien abgesagt werden. Einige Täler
konnten aufgrund des starken Schneefalls nicht
mehr erreicht werden, teilweise waren weder
Internet noch Telefon verfügbar. Insgesamt
wurden über 800 Feuerwehreinsätze registriert.
...dass Getränkebecher im Nürnberger
Gästeblock nicht mehr erlaubt sind?
Beschlossen wurde dies nach der Partie gegen
die Schwenninger Wild Wings am vergangenen
Sonntag. Über 600 Gästefans waren mit dem
Sonderzug nach Nürnberg gereist. Diese waren
mit der Leistung ihres Teams jedoch alles
andere als zufrieden und so ﬂogen zahlreiche
Becher auf die Eisﬂäche. Die Ice Tigers möchten
die Gästefans anderer Vereine mit dieser
Entscheidung keinesfalls benachteiligen, sahen
sich jedoch aufgrund eines Ermittlungsverfahrens gegen den Verein zu diesem Schritt
gezwungen.

Auszeichnung träumt?
Die Art Ross Trophy ist in jeder NHL-Saison dem
besten Scorer der Liga vorbehalten. Im Moment
führt der 24-jährige Kölner diese Rangliste mit
43 Punkten vor Connor McDavid mit 40 Punkten
an.
...dass ARD und ZDF ab sofort DEL-Highlights
zeigen?
Ab dem 23. November 2019 werden bei der
ARD-Sportschau und beim ZDF „Sportextra
Winter“ bis Saisonende jeweils samstagvormittags zu verschiedenen Zeiten Zusammenfassungen ausgewählter Freitagsspiele übertragen. Ab März 2020 soll es sogar eine regelmäßige Berichterstattung, inklusive Playoﬀ-Finalserie, in den ZDF-Formaten „das aktuelle Sportstudio“ und „SPORTreportage“ geben. Livespiele

FamilienTag
Sonntag I 08.12.19
17:00 Uhr

werden aber weiterhin nur bei MagentaSport zu
sehen sein.
...dass es in der Alps Hockey League kürzlich
mehrere Spielausfälle gab?
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