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Ein toller Heimsieg gegen die Lausitzer Füchse, 
2.482 Zuschauer und zufriedene Kinder, Famili-
en und Fans! Der von unserem Partner, der 
Barmer, präsentierte Familientag war ein voller 
Erfolg. „Miteinander e.V.“ hatte für diesen Tag 
Freikarten für Kinder und Familien zur Verfü-
gung gestellt, was großen Anklang fand, wie 
sich nicht zuletzt bei der Ehrenrunde unserer 
Spieler nach dem Spiel auf dem Eis zeigte. 

Mit einem 7:1-Sieg hatten unsere Falken kurz 
zuvor die Lausitzer Füchse regelrecht vom Eis 
gefegt und damit auch Wiedergutmachung für 
die bittere Niederlage am Freitag in Dresden 
betrieben. 

Außerdem spielten unsere Falken am vergange-
nen Spieltag erstmals in den roten Jubiläumstri-
kots, die bereits auch in der Versteigerung sind. 
Im Fanshop gab es nun auch den Falken Weih-
nachtspuck, dessen Erlös einem guten Zweck 
zugute kommt. 

Das kommenden Wochenende könnte sich für 
unsere Mannschaft ein wenig nach Playoffs 
anfühlen, wenn sie zunächst freitags zu Hause 
und am Sonntag auswärts auf den Aufsteiger 
aus Landshut trifft. In den beiden bisherigen 
Partien stehen gegen die Niederbayern ein Sieg 
und eine Niederlage zu Buche. 

Verzichten muss Coach Alex Mellitzer dabei auf 
jeden Fall auf Yannik Valenti, Louis Brune und 
Tobias Möller, die mit der U20-Nationalmann-
schaft die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 
Ende Dezember in der Tschechischen Republik 
bestreiten. Außerdem fällt Stefan Della Rovere 
verletzungsbedingt aus. 

Am kommenden Samstag findet zudem das 
erste der beiden Open-Air-Spiele der DEL2 in 
dieser Saison statt. Auf dem Bieberer Berg in 
Offenbach tritt der EC Bad Nauheim unter dem 
Motto „Kurstadt gegen Metropole“ gegen die 
Löwen Frankfurt an.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Mit dem EV Landshut kommt der aktuelle Aufstei-
ger aus der Oberliga nach Heilbronn. Der nieder-
bayerische Traditionsverein hat eine turbulente 
erste Saisonhälfte hinter sich, musste man zu 
Beginn doch komplett auswärts antreten, da das 
heimische Stadion umgebaut wurde. Dies hatte 
viele Nachholspiele unter der Woche zur Folge 
wie auch eine Saisonvorbereitung, die auf frem-
den Eisflächen stattfinden musste.

In der Tabelle liegt das Team von Trainer Axel 
Kammerer aktuell auf dem vorletzten Tabellen-
platz, konnte aber sein Heimspiel gegen die 
Falken am 01.11. gewinnen und ging auch in den 
letzten vier Spielen stets als Sieger vom Eis, so 
dass die Niederbayern gerade richtig gut in 
Schwung sind. Dieses Wochenende ist vom Spiel-
plan her sowieso ein ganz Spezielles, denn der 
Großteil der Mannschaften spielt zweimal gegen-
einander. So reisen die Falken am Sonntag gleich 
zum nächsten Vergleich zum EV Landshut. Es 
steht also ein intensives Wochenende für beide 
Teams an.

Torhüter: Im Tor setzt man in Landshut auf ein 
deutsches Torhütergespann. Nummer eins ist der 
Deutsch-Tscheche Jaroslav Hübl, der vor der 
Saison aus Bremerhaven an die Isar wechselte. Er 
ist mit seiner Erfahrung enorm wichtig für die 
Hintermannschaft und kommt in den Statistiken 
schwächer weg, als er wirklich ist. Back-up-Goalie 
ist Patrick Berger, der aber nur sporadisch zum 
Einsatz kommt. So dürfte in dieser Partie wohl 
auch Hübl zwischen den Pfosten stehen.

Verteidiger: Die Defensive musste vor einigen 
Wochen den langfristigen Ausfall des Kanadiers 
Josh McFadden verkraften. Doch hier konnte man 
mit dem für Ungarn auflaufenden US-Amerikaner 
Kevin Wehrs einen guten Ersatz verpflichten. 
Ebenfalls neu kam Dominik Bohac aus Schwen-
ningen, der der Defensive mehr als weiterhelfen 
sollte. Weitere Leistungsträger sind Elia Ostwald, 
Stephan Kronthaler sowie Philipp Messing, der 
vor der Saison aus Kaufbeuren nach Landshut 
kam. Komplettiert wird die Landshuter Defensive 
durch Mario Zimmermann, Christian Ettwein, 

Manuel Neumann und Förderlizenzspieler Nico-
las Geitner.

Stürmer: Im Sturm gab es im Vergleich zum 
ersten Spiel zwischen beiden Teams in Heilbronn 
eine Veränderung. Der Litauer Tadas Kumeliaus-
kas ist mittlerweile nach Rosenheim in die Oberli-
ga gewechselt. Dafür konnte man mit dem Kana-
dier Jeff Hayes einen starken Ersatz verpflichten, 
der mittlerweile zu den absoluten Leistungsträ-
gern im Team zählt. Die beiden letzten Kontin-
gentstellen belegen der Kanadier Mathieu 
Pompei und der US-Amerikaner Robbie Czarnik, 
die letzte Saison noch zur Ravensburger Meister-
mannschaft gehörten. Czarniks Stärken im 
Abschluss sind ligaweit bekannt und deshalb 
sollte man ihn nicht dazu kommen lassen. Bei 
den deutschen Stürmern stechen vor allem Maxi-
milian Forster, Alexander Ehl und Marc Schmid-
peter hervor. Aber auch Max Hofbauer und Maxi-
milian Brandl sind äußerst torgefährlich und 
stellen den Sturm in der Breite stärker auf. Den 
Angriff vervollständigen Erik Gollenbeck und 
Christoph Fischhaber.

Damit stellt der Aufsteiger ein absolut konkur-
renzfähiges Team, das in dieser Saison schon 
einige Male überraschen konnte und das Ziel 
Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen kann. Die 
Falken müssen wieder eine ähnlich konzentrierte 
Leistung wie bei den letzten Heimspielen abru-
fen. Dann ist der Heimsieg aber auf alle Fälle 
möglich.

Mathieu
Pompei
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Sturm:
5 Maximilian Brandl
10 Max Hofbauer
18 Ales Jirik
19 Christoph Fischhaber
20 Alexander Ehl
22 Marco Sedlar
23 Luca Trinkberger
37 Marc Schmidpeter
41 Erik Gollenbeck
44 Marco Baßler
77 Robbie Czarnik
81 Maximilian Forster
88 Jeff Hayes
91 Mathieu Pompei

Trainer:
Axel Kammerer

Tor:
24 Jaroslav Hübl
31 Patrick Berger

Verteidigung:
8 Stephan Kronthaler
12 Christian Ettwein
17 Elia Ostwald
27 Alexander Dersch
33 Manuel Neumann
40 Phillip Messing
61 Nicolas Geitner
62 Kevin Wehrs
85 Mario Zimmermann
86 Dominik Bohac

HEAD TO HEAD

Schiedsrichter
am 13.12.2019

Hauptschiedsrichter:
Marcus Brill
Michael Klein

Linienrichter:
Maik Blankart
Dominic Six

Heilbronner Falken EV Landshut
Platz 2, 49 Pts, 109:84 Tore Bilanz Platz 13, 30 Pts, 78:85 Tore

Platz 2, 30 Pts, 54:36 Tore zu Hause Platz 12, 19 Pts, 44:35 Tore

Platz 3, 19 Pts, 55:48 Tore auswärts Platz 6, 15 Pts, 37:45 Tore

Dylan Wruck 40 Pts (13+27) Topscorer Mathieu Pompei 29 Pts (12+17)

Yannik Valenti 17 Toptorjäger Robbie Czarnik 14

Dylan Wruck 27 Topassistent Mathieu Pompei 17

Ian Brady 31 Pts (8+23) Topverteidiger Stephan Kronthaler 13 Pts (3+10)

Michael Knaub 100 Strafmin. „Bad Guy“ Kevin Wehrs 26 Strafmin.

Tom Schickedanz SVS% 91,3 % Topgoalie Patrick Berger SVS% 88,29%

Platz 14, 16,65 Min/Spiel Strafzeiten Platz 1, 11 Min/Spiel

Platz 4, 83,9 % Unterzahlbilanz Platz 1, 85,1 %

Platz 2, 25,8 % Überzahlbilanz Platz 6, 20,6 %

7:1 Kassel Huskies (A) Höchste Niederlage 8:0 Löwen Frankfurt (A)

7:1 Lausitzer Füchse (H) Höchster Sieg 7:1 Lausitzer Füchse (H)

Platz 12, 1.959 Zuschauerschnitt Platz 3, 2.975
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...dass im US-amerikanischen Hershey ein 
Rekord der besonderen Art aufgestellt 
wurde? 
Beim Aufeinandertreffen der Hershey Bears mit 
den Gästen aus Hartford in der AHL wurde ein 
sogenannter Teddy-Bear-Toss durchgeführt. 
Nach dem ersten Treffer flogen dabei insgesamt 
45.650 Plüschtiere auf die Eisfläche, die nun an 
diverse Wohltätigkeitsorganisationen weiterge-
geben und rund um Weihnachten an Kinder 
verschenkt werden. Die ca. 10.000 Zuschauer 
brachten im Schnitt also über vier Plüschtiere 
mit. Der bisherige Weltrekord, der erst 2018 mit 
34.798 Plüschtieren aufgestellt wurde, ist somit 
gebrochen. Um die Eisfläche wieder bespielbar 
zu machen, musste die Partie im Anschluss für 
ca. 40 Minuten unterbrochen werden.  

...dass mit dem EHC Red Bull München das 
letzte deutsche Team in der Champions 
Hockey League ausgeschieden ist?      
Nach der zweiten Niederlage gegen Djurgården 
Stockholm im Viertelfinale des Turniers ist auch 
für das letzte deutsche Team Schluss. Bereits das 
Hinspiel in Stockholm entschieden die Schwe-
den Anfang des Monats mit 5:1 für sich. Auch in 
der heimischen Arena waren die Münchner 
unterlegen und so stand am Ende der Begeg-
nung ein 0:3 auf der Anzeigetafel. 

...dass sich die Zuschauerzahlen in der DEL2 
positiv entwickeln?     
Nach 26 Spieltagen und somit genau zur Halb-
zeit der laufenden Hauptrunde kann man sich 
sogar über einen neuen Bestwert freuen. Mit 
durchschnittlich 2.590 Zuschauern pro Partie 
sind die Zahlen gegenüber der Spielzeit 
2016/17 (Durchschnitt 2.466) und der Saison 
2017/18 (Durchschnitt 2.406) angestiegen. Die 
meisten Zuschauer (insgesamt 23.936) kamen 
am 16. Spieltag ins Stadion. 

...dass die DEL-Partie zwischen Köln und Nürn-
berg im Januar nachgeholt wird?
Die Begegnung war am Sonntagabend nach 

knapp drei Minuten zunächst unterbrochen und 
später abgebrochen worden. Aufgrund der 
Schwere des medizinischen Zwischenfalls 
hatten die beiden Clubs zusammen beschlos-
sen, die Partie nicht weiterzuführen, wie 
Haie-Geschäftsführer Philipp Walter wenig 
später auf dem Eis verkündete. Mit dem 28. 
Januar 2020, 19:30 Uhr, steht der Nachholtermin 
inzwischen fest. 

...dass Russland von der Eishockey-WM ausge-
schlossen werden könnte?  
Aufgrund diverser Dopingvorfälle hat die 
Welt-Anti-Doping-Agentur eine vierjährige 
Sperre verhängt. Dies betrifft neben den Olym-
pischen Sommerspielen 2020 in Tokio und den 
Olympischen Winterspielen 2022 in Peking auch 
Weltmeisterschaften. Den Athleten soll es 
jedoch, wie bereits bei den Winterspielen in 
Pyeongchang, möglich sein, neutral und ohne 
russische Hoheitssymbole anzutreten, wenn 
diese lückenlos nachweisen können, dopingfrei 
zu sein. Russland hat gegen die Entscheidung 
der Sperre bereits Einspruch eingelegt. 

...dass der DEB an diesem Wochenende einen 
Podcast startet? 
„Coach the Coach“ heißt der Podcast, der ab 
dem 13. Dezember kostenfrei zur Verfügung 
stehen wird. Um die Traineraus- und -fortbil-
dung weiterzuentwickeln, richtet sich dieser in 
erster Linie zwar an die Trainer selbst, ein schö-
ner Nebeneffekt sei jedoch laut Karl Schwarzen-
brunner, DEB-Bundestrainer für Wissenschaft 
und Ausbildung, dass auch Eltern, Spieler/innen, 
Fans und andere interessierte Zuhörer den 
Podcast abrufen und einen Einblick in die 
Ausbildung bekommen können. In den ersten 
beiden Folgen werden Bundestrainer Toni 
Söderholm und Frauen-Bundestrainer Christian 
Künast zu hören sein.
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Eigentlich war das Interview mit dem Falken-Wir-
belwind Alex Nikiforuk schon für die letzte 
Ausgabe geplant. Aufgrund technischer Proble-
me musste es nun um eine Woche verschoben 
werden. Nach dem Spiel gegen Weißwasser 
haben wir uns daher lange mit ihm unterhalten.

Am 26. November wart ihr zum zweiten Derby 
der Saison in Bietigheim zu Gast. Nach dem 
ersten Drittel habt ihr bereits mit 4:0 geführt 
und man hat deutlich gesehen, wie viel Spaß 
ihr an diesem Spiel hattet. Kannst du ein paar 
Worte zur Partie sagen? 
Es war ein großartiges Spiel für das gesamte 
Team. Ein fantastischer Sieg! Im ersten Drittel hat 
wirklich alles gepasst und funktioniert, wir hatten 
viel Spaß und natürlich ist das Gewinnen immer 
das Beste in jeder Sportart, besonders gegen den 
Rivalen. Wir hatten einen tollen Torwart, eine 
starke Überzahl und ein starkes Penaltykilling und 
wir hatten wirklich eine super Teamleistung, 
besonders wenn nötig defensiv. Sieben Tore zu 
erzielen ist nicht normal, aber wir waren froh, dass 
es unsere Tore und keine Gegentore waren. Wir 
respektieren Bietigheim und wollen gegen sie 
immer hart und körperlich spielen. Bisher haben 
wir zwei gute Spiele gegen sie in dieser Saison 
bestritten, aber wir haben insgesamt noch viele 
Spiele vor uns und zwei weitere gegen sie. Wir 
versuchen einfach, ein Spiel nach dem anderen 
zu absolvieren.

Es folgte dann der Heimsieg gegen Bad 
Nauheim (5:3), ebenfalls mit einem überzeu-
genden ersten Drittel. Wie hast du das Spiel 
erlebt?
Wir kamen gut aus der Kabine und hatten ein 
starkes erstes und zweites Drittel. Wir haben 
unser Spiel gespielt und das Spiel auch bestimmt. 
Wir hatten den Schwung und das Momentum, 
aber im dritten Drittel hatten wir eine kleine 
Pause im Spiel, ließen in der Wachsamkeit nach 
und haben uns auf unseren Torwart Nemo (Mat-
thias Nemec, die Red.) verlassen, um uns zu retten 
und das Spiel für uns zu gewinnen. Unsere Unter-
zahl war solide, was ein Schlüssel zum Sieg war, 
und deshalb haben wir den Sieg dann auch über 

die Zeit gebracht. Wir versuchen, aus jedem Spiel 
zu lernen, egal ob es gut oder schlecht war, und 
das war eine gute Lernerfahrung für uns, dass wir 
immer die vollen 60 Minuten hart spielen 
müssen, um das Spiel zu gewinnen.

Du sprichst die „kleine Pause“ im letzten 
Drittel an. Die gab es auch gegen Bietigheim 
und die Steelers konnten sich noch mal auf 4:7 
herankämpfen. Ist das eine mentale Sache, 
dass ihr euch bei recht hohen Führungen zu 
sicher fühlt?
Ich würde nicht sagen, dass die Steelers uns sehr 
nahe gekommen sind, aber ich weiß was du 
meinst. Wir hatten in beiden Spielen im letzten 
Drittel einen kleinen Durchhänger und das 
passiert einfach manchmal, besonders wenn 
man mit drei, vier oder fünf Toren führt. Wir 
haben eine junge Mannschaft und manchmal 
werden wir selbstgefällig und nehmen unseren 
Fuß vom Gaspedal und solche Dinge (späte Tore) 
passieren. Es ist unsere Aufgabe als ältere Spieler, 
das Problem anzusprechen und mit allen daran 
zu arbeiten. Und genauso kann man auch sagen, 
dass die jüngeren Spieler uns ältere manchmal 
„tragen“ und uns den Weg durchs Spiel zeigen ‒ 
es ist also ein ständiger Prozess, die richtige 
Methode zu finden, um jedes Spiel 60 Minuten 
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lang gut zu spielen und zu gewinnen. Und 
manchmal passieren während des Spiels Dinge, 
die den Schwung oder das Ergebnis verändern, 
aber beide Spiele haben wir mit einem Sieg been-
det und sind damit zufrieden. 

Das Auswärtsspiel in Ravensburg vergangenes 
Wochenende war ein sehr enges Spiel (2:3-Nie-
derlage). Was hättet ihr tun müssen, um die 
Punkte mitzunehmen?
Wir hatten eine „Pause“ von ca. einer Minute im 
zweiten Drittel, da hat Ravensburg leider zwei 
schnelle Tore geschossen und wir sind den Rest 
des Spiels diesem Rückstand hinterhergelaufen. 
Wenn wir noch ein Tor in Überzahl schießen oder 
eines im dritten Drittel herausspielen, ist es ein 
anderes Spiel. Gratulation an Ravensburg, es war 
ein hartes Spiel, und wir haben es einfach nicht 
rechtzeitig geschafft aufzuholen. Wir haben hart 
gearbeitet und hatten unsere Chancen, haben 
aber kein Tor geschossen. Ich würde sagen, wir 
haben nicht unser Bestes gegeben und uns 
erneut darauf verlassen, dass Nemo uns im Spiel 
hält, besonders in der ersten Phase, als wir nicht in 
Bestform waren. Wir hatten in den letzten acht 
Tagen vier schwere Spiele und es fehlte uns 
vielleicht die Energie, um ein, zwei Punkte zu 
sammeln, es war wohl einfach nicht unser Tag.

Kommen wir zum aktuellen Wochenende. In 
Dresden habt ihr eigentlich gut begonnen, den 
Rückstand gedreht und seid mit einer Führung 
in die erste Pause. Aber dann kam das zweite 
Drittel und es ging mit 0:5 an Dresden. Was war 
da los?
Wir hatten offensichtlich ein (lacht) „uncharakte-
ristisches“ Spiel, vor allem im zweiten Drittel. Da 
haben wir als Team komplett unser Spiel verloren. 
Aber wir sind auch Menschen, wir sind nicht 
perfekt, aber wir sitzen auch nicht da und denken 
lange darüber nach, wer daran Schuld hat oder 
nicht. Aber ja, in Dresden waren wir zumindest im 
zweiten Drittel „nicht vorhanden“ und Dresden 
hat uns richtig schlecht aussehen lassen, aber so 
was passiert einfach manchmal.

Gegen Weißwasser im Heimspiel habt ihr dafür 

wieder gezeigt, was ihr wirklich könnt, und 
gleich im ersten Drittel mit 5:0 eigentlich alles 
klar gemacht. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, nach Dresden waren wir natürlich etwas 
traurig und auch enttäuscht über uns selbst. Es 
war eine lange Busfahrt wieder nach Hause, fast 
so weit, wie es Weißwasser heute auch zu uns 
hatte, aber wir hatten ein gutes Training gestern, 
haben hart gearbeitet und ich denke, das hat 
man dann auch im ersten Drittel gesehen. Wir 
kamen super raus, haben komplett als Team 
gespielt, jeder hat jedem geholfen. Wir sind ein 
Team aus vielen guten Spielern, manchmal sieht 
es so aus, dass immer nur ein paar Jungs durch 
Tore oder so herausstechen, aber auch die, die 
nicht regelmäßig scoren, spielen eine wichtige 
Rolle, spielen hart, machen Räume auf und sind 
sehr wichtig für das Team. Und diese Teamleis-
tung hat uns heute auch den Sieg gebracht. Wir 
sind glücklich.

Vor der Deutschland-Cup-Pause hast du in 17 
Spielen vier Tore erzielt, jetzt sind es in neun 
Spielen schon sechs Treffer. Hast du in der 
Pause geübt oder was hat sich verändert?
(lacht) Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob sich 
etwas geändert hat. Ich versuche, hart zu arbei-
ten, ein guter Teamkollege zu sein und jeden Tag 
mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Jungs in 
meiner Reihe lassen mich im Moment wirklich 
gut aussehen und es macht jedem Spieler immer 
Spaß, zu punkten. Ich versuche, nicht zu viel über 
das Toreschießen nachzudenken und mache es 
nicht zu meiner ersten Priorität, da ich lange 
genug gespielt habe, um zu wissen, dass Punkte 
und Tore in Serie kommen und gehen. Aber am 
wichtigsten ist, dass wir Spiel für Spiel spielen, 
gewinnen und uns verbessern, damit wir vorbe-
reitet und bereit sind, unser endgültiges Ziel im 
März und April zu erreichen! Ich möchte einfach 
dazu beitragen, jedes Spiel jeden Tag auf irgend-
eine Weise zu gewinnen!

Die Fans haben abgestimmt, du wurdest jetzt 
auch Spieler des Monats. Was bedeutet so eine 
Auszeichnung für dich?
Es ist auf jeden Fall eine Ehre für mich, das zeigt 
mir, dass ich ein guter Spieler bin. Ich war 
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tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass ich es 
geworden bin (lacht), aber ich bin sehr dankbar 
und es ist super cool. Gerade, wenn man dann 
älter wird, sind solche Auszeichnungen doch 
etwas Schönes, wenn man sie bekommt. Ich bin 
jedenfalls sehr geehrt und dankbar und es ist 
schön, dass meine Leistung bemerkt und gewür-
digt wird. Aber das Wichtigste ist natürlich trotz-
dem, dass wir als Team gut zusammenspielen 
und unser Ziel im Frühjahr erreichen.

Du gehörst zu den erfahrenen Spielern im 
Team. Welchen Rat gibst du den jüngeren 
Teamkameraden für ihre Karriere mit auf den 
Weg?
Ich versuche, den jüngeren Jungs jede Chance zu 
geben, das Spiel zu genießen, hart zu arbeiten, 
bescheiden zu bleiben und Spaß zu haben. Ich 
versuche immer, weiter an mir zu arbeiten, selbst 
in meinem Alter, aber ich mache es, weil ich das 
Spiel liebe und die Leidenschaft dafür habe. 
Einige werden sagen, ich habe etwas zu viel Ener-
gie. Ich möchte dasselbe für die jüngeren Jungs, 
jeden einzelnen von ihnen! Ich möchte, dass sie 
Spaß haben, das Spiel genießen und den Prozess 
genießen. Ich liebe es, jeden Tag auf die Eisbahn 
zu kommen, und ich glaube wirklich, dass es ein 
Privileg und eine Ehre ist, dies zu tun.

Wir konnten dich in der letzten Woche auf 
Fotos als Busfahrer sehen. Wäre das eine zweite 
Karriere für dich?

(lacht) Das ist jetzt ein kleines Geheimnis, das ich 
euch verrate, aber eigentlich bin ich ja schon 
Busfahrer in Heilbronn. Es gibt hier ja kein Uber. 
Also, wenn Uber nach Heilbronn kommt, dann 
werde ich auch als Uber-Fahrer mein Unwesen 
treiben, aber bis dahin fahre ich den Stadtbus 
einmal in der Woche. Okay, ernsthaft, das war 
eine tolle Aktion und Mapesey (Corey Mapes, die 
Red.) und ich hatten echt viel Spaß. Ich genieße 
solche Aktionen wirklich, das ist auch gut für das 
Team und für die Menschen, uns als „normale 
Menschen“ kennenzulernen, mit denen man 
reden und scherzen kann. Das war wirklich ein 
großer Spaß.

Viele wissen es nicht, aber du trägst im Stadion 
eine Basecap, die eigentlich fast nur noch aus 
Löchern besteht und nur durch sehr wenige 
Stoffteile zusammengehalten wird. Was hat es 
damit auf sich?
(lacht) Als ich ein ganz junger Spieler war, also 
mit 13 Jahren 1996, habe ich mir die Cap und 
einen Pin dazu gekauft. Ich habe diese Cap dann 
auf all meine Eishockey-Reisen genommen, über-
all hin, aber ich trage sie auch nur in der Kabine 
und im Stadion, wenn ich dort spiele, niemals 
außerhalb. Diese Kappe ist jetzt 23 Jahre alt und 
damit älter als die Hälfte unseres Teams (lacht).






