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Nach vier Siegen in Folge mussten unsere 
Falken am vergangenen Sonntag gegen den EC 
Bad Nauheim eine Heimniederlage einstecken.

Zwei Tage zuvor war man in Bad Nauheim noch 
als Sieger vom Eis gegangen. An diesem 
Wochenende trifft unsere Mannschaft auf die 
Teams, die am vergangenen Samstag das 
Hockey Open Air im Dresdner Rudolf-Har-
big-Stadion bestritten hatten. Zunächst gilt es 
am Freitagabend gegen den Sieger des Freiluft-
spiels, die Dresdner Eislöwen, zu bestehen, 
bevor am Sonntag die längste Auswärtsfahrt 
nach Weißwasser auf dem Programm steht. 

In beiden Partien kann Coach Alexander Mellit-
zer wieder auf die U20-Nationalspieler Yannik 
Valenti und Louis Brune zurückgreifen, die im 
tschechischen Ostrava nach der Relegation 
gegen Kasachstan den Verbleib in der A-Gruppe 
feiern konnten.
 
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist zudem die 
Vertragsverlängerung unseres Torhüters Matth-
ias Nemec. Der Spieler des Monats Dezember 
verlängerte seinen Vertrag gar um drei Jahre bis 
zur Saison 2022/2023 und sorgt mit der 
Vertragsdauer damit für ein Novum in der 
Vereinsgeschichte. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Hauptschiedsrichter:
Patrick Altmann
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Michael Sauer
Thomas Weger
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Mit den Dresdner Eislöwen steht für die Heilbron-
ner Falken das zweite Heimspiel im Kalenderjahr 
2020 auf dem Programm. 

Die Sachsen haben eine turbulente Saison hinter 
sich und wechselten bereits kurz nach Saisonstart 
den Trainer, der seit damals Rico Rossi heißt, ein 
mehr als Bekannter also in Heilbronn. Die Eislö-
wen konnten sich zwar seit dem ganz schwachen 
Saisonstart deutlich steigern, dennoch hinkt man 
aktuell noch immer etwas hinter den eigenen 
Erwartungen her, was den Tabellenstand angeht, 
wollte man in dieser Saison doch ganz oben 
mitmischen. 

Die bisherigen Duelle mit den Falken sahen 
jeweils zwei Heimsiege, so dass beide Teams 
extrem motiviert sein dürften, den Sieg einzufah-
ren. Die Falken sind zwar mit Blick auf die Tabelle 
Favorit, dennoch haben die Eislöwen zuletzt 
immer wieder ihr wahres Potenzial gezeigt, mit 
dem sie jedes Team der Liga schlagen können. 
Deswegen sollten sich die Falken wieder so 
treffsicher wie in den Heimspielen im alten Jahr 
zeigen, damit man auch zu Hause den ersten Sieg 
in 2020 einfahren kann.

Torhüter: Im Tor setzt man auf ein deutsches 
Torhütergespann bestehend aus Marco Eisenhut 
und dem früheren Falkengoalie Florian Proske. 
Mit Blick auf die Einsätze sind beide absolut 
gleichberechtigt und teilen sich momentan den 
Platz zwischen den Pfosten. Zuletzt spielte im 
Wintergame in Dresden beispielsweise Marco 
Eisenhut und konnte eine solide Vorstellung 
abliefern. Aber auch Proskes Leistungsvermögen 
sollte bekannt sein, so dass man gespannt sein 
kann, wer in dieser Partie den Vorzug erhält.

Verteidiger: Die Defensive der Eislöwen kann mit 
Kevin Lavallee, der im Sommer ebenso aus der 
DEL kam wie Alexander Dotzler, auf geballte 
Erfahrung bauen. Zwei weitere Leistungsträger 
sind Rene Kramer und Steve Hanusch, die zusam-
men mit den beiden Erstgenannten das Gerüst 
der Hintermannschaft bilden. Abgerundet wird 
die Defensive durch Sebastian Zauner, Arne 
Uplegger sowie Lucas Flade und Tim Heyter. So 

kommen die Eislöwen in beiden defensiven 
Mannschaftsteilen ohne Kontingentspieler aus.

Stürmer: Der Sturm der Eislöwen gehört auf 
dem Papier sicherlich zu den stärksten Offensi-
vabteilungen der Liga. Die Kanadier Dale 
Mitchell und Nick Huard haben sich als brand-
gefährliche Scorer erwiesen. Topscorer hinge-
gen ist aktuell der starke US-Amerikaner Mario 
Lamoureux. Die letzte Kontingentstelle belegt 
der Lette Elvijs Biezais, der ebenfalls einen 
guten Scoringtouch hat. Bei den deutschen 
Spielern ragen vor allem Jordan Knackstedt, 
Toni Ritter und Petr Pohl hervor. Letzterer 
verstärkte die Eislöwen nach dem schwachen 
Saisonstart und hat sich als absoluter Gewinn 
herausgestellt. Mannschaftskapitän Thomas 
Pielmeier sollte zuletzt auch nicht unerwähnt 
bleiben als einer der Köpfe der Mannschaft. 

Mario
Lamoureux



Trainer:
Rico Rossi

Tor:
1 Florian Proske
31 Marco Eisenhut

Verteidigung:
4 Steve Hanusch
5 Sebastian Zauner
20 Kevin Lavallée
23 Alexander Dotzler
36 René Kramer
42 Tim Heyter
58 Lucas Flade
62 Timon Ribnitzky
77 Arne Uplegger
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Vervollständigt wird die Dresdner Offensive 
durch Timo Walther, Tom Knobloch, Steven 
Rupprich, Niklas Jentsch und Joe-Richardt Kiss.

So hat der Eislöwenkader vor allem seine 
Stärken im Sturm. Hier gilt es neben den starken 
Kontingentspielern vor allem den immer 
gefährlichen Jordan Knackstedt unter Kontrolle 
zu bringen, der mit seinen Offensivaktionen 
ganze Spiele entscheiden kann. Doch wenn die 
Falken ihre Treffsicherheit wiederfinden und an 
die starken Auftritte zwischen den Jahren mit 
dem nun breiteren Kader anknüpfen, dann ist 
der erste Heimsieg im Kalenderjahr 2020 auf alle 
Fälle möglich.

Sturm:
9 Jordan Knackstedt
11 Steven Rupprich
12 Joe-Richardt Kiss
13 Dale Mitchell
14 Niklas Jentsch
17 Toni Ritter
18 Timo Walther
21 Elvijs Biezais
40 Nick Huard
51 Thomas Pielmeier
55 Petr Pohl
67 Tom Knobloch
90 Mario Lamoureux

HOCKEY OPEN AIR 2020

Mit dem Hockey Open Air fand am vergangenen 
Samstag im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion 
das zweite Outdoorspiel der laufenden 
DEL2-Saison statt. Nach dem Hessenderby 
zwischen Bad Nauheim und Frankfurt in Offen-
bach im Dezember trafen zum Jahresauftakt die 
Dresdner Eislöwen auf die Lausitzer Füchse. 
Damit kam es zur Neuauflage des ersten 
DEL2-Freiluftspiels an gleicher Stelle aus dem 
Jahr 2016.

Nach der Partie, die die Gastgeber durch unter 
anderem drei Tore von Jordan Knackstedt mit 
5:3 gewinnen konnten und in der mit Brad Ross 
ein Ex-Falke sein Debüt für Weißwasser gab, 
wartete die Veranstaltung mit einem weiteren 
Highlight auf. Mit der Extraligapartie zwischen 
dem HC Verva Litvínov und dem von Uwe Krupp 
trainierten HC Sparta Prag durften sich die 
Zuschauer über das erste im Ausland ausgetra-
gene Punktspiel der tschechischen Liga über-
haupt freuen. In dieser Partie ging der Tabellen-
führer aus Prag mit 3:2 als Sieger vom Eis. Nach 
den Spielen, die von zahlreichen Musikacts 

umrahmt wurde und auf die jeweils mit einer 
Lasershow eingestimmt wurde, kamen die 
Zuschauer in den Genuss des traditionellen 
Feuerwerks.
 
Insgesamt besuchten knapp über 32.000 
Zuschauer die Partien. Bei winterlichen Tempe-
raturen und teilweise starkem Regen hatten 
viele von vor Beginn des ersten Warm-ups bis 
zum Ende der zweiten Partie über 7,5 Stunden 
im Stadion ausgeharrt. 





STATISTIK

Tabelle (Stand: 09.01.2020)

Topscorer Heilbronner Falken

Topscorer Dresdner Eislöwen
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Das Doppelwochenende gegen den EC Bad 
Nauheim zum Jahresbeginn begann wie das 
alte Jahr geendet hatte. Mit einer starken Team-
leistung und einem Torhüter mit gefühlten 
1.000 Armen konnte in der Kurstadt der erste 
Sieg 2020 eingefahren werden. Im Rückspiel war 
es dann aber Felix Bick im gegnerischen Tor, an 
dem sich die Falken die Zähne ausbissen und so 
die erste Niederlage hinnehmen mussten. Wir 
haben uns nach dem Spiel mit dem Spieler des 
Monats, Matthias Nemec, unterhalten.

Am Freitag in Bad Nauheim habt ihr, auch mit 
einer sehr starken Torhüterleistung von dir, 
den Sieg nach Hause gebracht. Wie hast du 
das Spiel erlebt? 
Die Aussage vom gegnerischen Coach, ich hätte 
tausend Arme gehabt, hat mich natürlich 
gefreut, aber es ist im Endeffekt immer eine 
Teamleistung. Die Jungs haben mir hinten auch 
super geholfen, haben sich in Schüsse geworfen 
und daher haben wir dann am Ende alle zusam-
men die drei Punkte nach Hause gebracht.

Im Heimspiel war es dann zwar der gleiche 
Gegner, aber ein anderer Spielverlauf. Was 
kannst du aus deiner Sicht zum Spiel sagen?
Ich würde sagen, heute war es dann genau 
andersrum. Der gegnerische Torwart hat zu gut 
gehalten und wir haben leider nur ein Tor 
reingemacht. Ja, wie gesagt, es war eigentlich 
das gleiche Spiel, nur eben andersrum. 

Wie geht’s dir dann als Goalie, wenn man da 
hinten drinsteht und sieht, wie sich die Kolle-
gen am anderen Torwart die Zähne ausbei-
ßen?
Das ist natürlich schwer und ich hoffe dann, dass 
da endlich die Scheibe reingeht. Ich versuche 
die dann auch mit meinen Augen reinzudrü-
cken (lacht). Aber natürlich konzentriere ich 
mich dann darauf, wenn die Angriffe dann 
wieder auf mich kommen, dass ich die Jungs im 
Spiel halten kann, aber das sollte in diesem Spiel 
leider nicht sein.

Ihr habt jetzt, nach Landshut, das zweite 

Doppelwochenende mit dem gleichen Gegner 
hinter euch. Ist das was anderes, als wenn der 
Gegner am Wochenende wechselt?
Na ja, eigentlich ist es egal. Ich meine, wir berei-
ten uns auf jedes Spiel gleich vor und gehen in 
jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Natürlich ist's 
vielleicht ein bisschen was anderes, weil man 
sich und der Gegner sich in einem zweiten Spiel 
in so kurzer Zeit besser auf das andere Team 
einstellen kann, aber wirklich viel ändert es 
nicht.

Es heißt immer, dass es Torhüter gibt, die 
„Vielspieler“ sind, also viele Spiele brauchen. 
Andere können mit Pausen ihre Leistung 
besser abrufen. Du hast jetzt durch die Verlet-
zung von Mirko Pantkowski und dessen Abbe-
rufung nach Mannheim natürlich sehr viele 
Spiele hintereinander gemacht. Zu welchem 
Typ gehörst du und sagst du „och, so eine 
Pause wäre jetzt auch ganz nett“?
Ich spiele natürlich gerne, aber klar, gerade jetzt 
über die Weihnachtszeit mit den vielen Spielen 
hintereinander und wenn man dann vielleicht 
noch ein bisschen angeschlagen ist in der Erkäl-
tungszeit, ist das anstrengend, aber ich bin 
mittlerweile erfahren genug und habe dann 
kein Problem damit so viel zu spielen.

Wolltest du schon immer Torhüter werden? 
Man sagt ja im Allgemeinen, dass Goalies 
vielleicht ein bisschen verrückt sind, weil sie 
sich den oft heftigen Schüssen aussetzen. Wie 
sieht's da bei dir aus? Hast du einen „Tick“?
Ja, seit ich klein war, wollte ich schon immer 
Torhüter werden. Ich habe bestimmt irgendwie 
auch einen Tick und bin ein bisschen verrückt, 
aber ich glaube, ich gehöre noch zu den 
„normalen“ Torhütern. Ausnahmen bestätigen 
ja die Regel (lacht).
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...dass Christof Kreutzer zur neuen Spielzeit 
nach Schwenningen wechselt? 
Kreutzer, der momentan als Cheftrainer beim 
Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim aktiv ist, 
wird seinen neuen Job am 1. Mai antreten und 
in Schwenningen als Sportlicher Leiter fungie-
ren. Als langjähriger Spieler, Trainer, und Sport-
manager kann Kreutzer eine Menge Eisho-
ckeyerfahrung vorweisen und soll die Wild 
Wings zusammen mit dem neuen Trainerteam 
wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. 
Vereinsangaben zufolge erhielt der 52-jährige 
zunächst einen Vertrag über zwei Jahre. 

...dass eine Olympia-Teilnahme der NHL-Stars 
noch nicht sicher ist?  
Bis Ende August soll entschieden werden, ob die 
Spieler der nordamerikanischen Profiliga bei 
den Olympischen Spielen in Peking im Februar 
2022 ihr Land vertreten dürfen. Einige NHL-Ak-
teure hatten diesen Wunsch in letzter Zeit geäu-
ßert, doch das wäre nur möglich, wenn die NHL 
in dieser Zeit pausiert. Für die Olympischen 
Spiele in Pyeongchang kam die Absage der Liga 
erst sehr spät, was es einigen Nationen schwer 
machte, ein konkurrenzfähiges Team zusam-
menzustellen. Dies soll für 2022 vermieden 
werden. Hinzu kommt, dass es eine tolle 
Werbung für den Eishockeysport weltweit wäre, 
die NHL-Stars bei Olympia dabei zu haben. 
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...dass die deutsche U20-Nationalmannschaft 
den Klassenerhalt geschafft hat? 
Im dritten und entscheidenden Relegationsspiel 
gegen das Team aus Kasachstan ging die deut-
sche Auswahl bei einem deutlichen 6:0-End-
stand als Sieger vom Eis und durfte den Verbleib 
in der Top-Division feiern. Vier Treffer fielen 
dabei innerhalb von nur fünf Minuten im zwei-
ten Drittel und sorgten für eine frühe Vorent-
scheidung. Torhüter Hendrik Hane durfte sich 
erneut über einen Shutout freuen und wurde 
innerhalb des deutschen Teams zum Spieler des 
Turniers gewählt. Der Weltmeistertitel ging in 
diesem Jahr an Kanada, Russland und Schwe-
den beendeten das Turnier auf dem zweiten 
und dritten Platz.  

...dass gleich drei schwedische Clubs im Halb-
finale der Champions Hockey League stehen? 
Drei der vier Halbfinalteilnehmer sind Teil der 
Svenska Hockeyligan, der höchsten Spielklasse 
in Schweden. Frölunda Göteborg trifft dabei auf 
Lulea Hockey, während Djurgarden Stockholm 
mit Mountfield HK gegen einen tschechischen 
Gegner antritt. Lulea ist der aktuelle Spitzenrei-
ter der SHL, Göteborg dreimaliger CHL-Sieger. 
Die Hinspiele am vergangenen Dienstag konn-
ten Lulea und Mountfield HK für sich entschei-
den, die Rückspiele sind für den 14. Januar 
terminiert. 
  

WUSSTEN SIE SCHON...






