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VORWORT

Liebe Falkenfans,

ich freue mich sehr, dass ich seit dem 11. Mai 2020 als 
Geschäftsführer bei den Heilbronner Falken tätig sein 
darf und somit eine neue und spannende Herausforde-
rung für die Zukunft gefunden habe. Seit über 25 Jahren 
bin ich begeisterter Eishockeyfan und so ergab sich für 
mich die Möglichkeit, meine Leidenschaft für den 
schnellsten Mannschaftssport der Welt mit dem Beruf zu 
verbinden. Leider war es in den vergangenen Monaten 
nur bedingt möglich, in den persönlichen Austausch mit 
allen Falkenfans zu treten. Ich hoffe jedoch, dass wir dies 
in den kommenden Monaten nachholen können. 

Der sportliche Erfolg 2020/2021, mit der direkten Qualifi-
kation für das Viertelfinale, konnte leider aufgrund der 
Absage der Playoffs nicht weitergeführt werden. Rückbli-
ckend betrachtet war es für die Spieler, Funktionäre und 
Fans sicherlich ein kleiner „Schock“ und die darauffol-
genden Wochen und Monate waren für alle Beteiligten 
extrem herausfordernd. 

Die Corona-Pandemie beeinflusste unsere Saisonvorbe-
reitung in direkter Weise, weshalb ein normales „Abar-
beiten“ der Aufgaben nicht möglich war. Die Situation im 
Bereich des Profisports hat sich fast wöchentlich geän-
dert, weshalb wir gezwungen waren, mehrere Szenarien 
durchzuspielen und hierfür bspw. Hygienekonzepte 
einzureichen. Hinzu kamen weitreichende Veränderun-
gen und ein Neuaufbau innerhalb der Organisations-
struktur der Heilbronner Falken. 

Die aktuelle Situation stellt alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen. In Anbetracht dessen, freuen wir 
uns sehr, dass auch weiterhin ein Großteil unserer 
Partner / Sponsoren für die kommende sehr schwierige 
Saison an Bord bleiben. Selbstverständlich gibt es auch 
einen leichten Rückgang, hier liegt unser Fokus darin, die 
Heilbronner Falken für neue Sponsoren attraktiv abzubil-
den. Die Leidenschaft unserer Fans trägt hierzu natürlich 
einen wesentlichen Beitrag bei - unser Dank kann hier 
gar nicht genug geäußert werden. Trotz dieser extrem 
schwierigen allgemeinen Bedingungen, finden wir 

innerhalb der Stadt Heilbronn die notwendige Unter-
stützung für das Eishockey in Heilbronn, auch wenn dies 
nach außen hin anscheinend nicht immer so wahrge-
nommen wird.  

In den kommenden vier Wochen müssen wir leider ohne 
die Unterstützung unserer Fans in der Eishalle Heilbronn 
auskommen. Wir hoffen jedoch, dass uns unsere Anhän-
ger weiterhin über unsere Social-Media-Kanäle verfol-
gen. Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, alle 
Spiele über unseren Livestreaming-Partner SpradeTV zu 
verfolgen und uns somit finanziell zu unterstützen. 

Derzeit ist noch keine Prognose über die Bestimmungen 
und Vorgaben ab Dezember 2020 zu tätigen. Wir hoffen 
jedoch sehr darauf, dass wir schon möglichst bald wieder 
Besucher in unserer Arena empfangen dürfen. Gemein-
sam mit unseren Fans wollen wir an das sportliche Ziel 
aus der vergangenen Saison anknüpfen und die direkte 
Qualifikation der Playoffs (mit Heimrecht) erreichen.

Ich wünsche allen Falkenfans viel Gesundheit, bedanke 
mich herzlich für die bisherige Unterstützung und hoffe 
auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Arena.

Stefan Rapp
Geschäftsführer
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TÖLZER LÖWEN

Zum ersten Heimspiel der neuen DEL2-Spielzeit gastiert 
mit den Tölzer Löwen der ursprüngliche Playoffgegner 
der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 in der Eishalle 
Heilbronn. Man könnte es fast Bestimmung nennen, dass 
die Falken in dieser besonderen Spielzeit ausgerechnet 
gegen den geplanten Playoffgegner aus Bad Tölz ihr 
erstes Heimspiel bestreiten. Doch auch beim bayrischen 
Traditionsteam hat sich im Sommer durch die aktuelle 
Situation einiges getan. Die Position des Trainers blieb 
mit dem früheren Erfolgscoach der Bietigheim Steelers, 
Kevin Gaudet, jedoch unverändert. Er wird das Team 
sicherlich wieder taktisch hervorragend einstellen, 
sodass man hier in der Liga mit am stärksten besetzt sein 
dürfte. Die Partien aus der letzten Spielzeit waren 
allesamt hart umkämpft und äußerst intensiv. So dürfte 
auch dieser Heimauftakt, wenngleich die Zuschauer 
dieses Mal nicht im Stadion sein werden, wieder hart 
umkämpft sein. 

Torhüter: Im Tor gab es nur geringfügige Veränderun-
gen im Vergleich zur Vorsaison. Der während der Runde 
verpflichtete Maximilian Franzreb konnte im Sommer 
ebenso gehalten werden wie der junge Henrik Huwer, 
sodass man mit einem guten Torhütergespann in die 
Runde gehen wird. Die Rollen dürften allerdings in dieser 
Konstellation klar vergeben sein mit Franzreb als 
Nummer eins und Huwer als Backup. Damit ist auch fast 
davon auszugehen, dass Franzreb in Heilbronn starten 
wird, sofern verletzungsbedingt keine kurzfristige Ände-
rung anstehen sollte. Nicht mehr zum Kader gehört der 
routinierte Siniša Martinović, der letzte Saison noch als 
Nummer eins startete, ehe Franzreb während der Runde 
verpflichtet wurde. Franzrebs Qualitäten dürften ligaweit 
unbestritten sein, sodass die Löwen auch auf dieser 
wichtigen Position gut besetzt sind.

Verteidiger: In der Defensive musste man im Gegensatz 
zu den Falken den Abgang eines Top-Defenders 
verkraften. Der starke Matt MacKenzie ist nach Österreich 
zu Dornbirn gewechselt und hat damit erstmal eine 
Lücke hinterlassen, die es zu schließen gilt. Diese Aufga-
be soll der Kanadier Kenney Morrison übernehmen, der 
von den Anlagen auch dazu in der Lage sein dürfte. 

Dennoch werden die Erwartungen an ihn nicht gerade 
gering sein, war MacKenzie doch ein überragender 
Verteidiger, der mit Ian Brady von den Falken wohl der 
Stärkste seiner Zunft in der letzten Saison war. Die 
restliche Defensive ist im Vergleich zur letzten Runde 
zusammengeblieben. Hier muss man vor allem den 
routinierten Saša Martinović, sowie Andreas Schwarz 
und den früheren Falken Marcus Eberhardt erwähnen, 
die für die Löwen-Defensive sehr wichtig sind. Dazu 
gesellen sich Manuel Edfelder, Niklas Heinzinger und 
Maximilian Leitner. Vieles wird darauf ankommen wie 
Morrison, der klar als Führungsspieler geholt wurde, die 
MacKenzie-Lücke schließen kann. Gelingt dies, sind die 
Löwen auch in der Defensive zwar recht jung, aber 
wieder stark besetzt.

Stürmer: Die Offensive sah lange Zeit unverändert aus 
im Sommer. Jedoch platzte die erste Bombe zunächst 
vor wenigen Wochen, als der US-Amerikaner Shawn 
Weller ankündigte, nicht mehr in Bad Tölz aufzulaufen. 
Somit war guter Rat teuer und man benötigte dringend 
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einen hochkarätigen Ersatz. Diesen fand man dann mit 
dem Kanadier Reid Gardiner (seines Zeichens Topscorer 
der Düsseldorfer EG), der zu den Tölzer Löwen wechselte. 
Er sollte eigentlich ein mehr als gleichwertiger Ersatz für 
Weller sein, leider verletzte er sich in der Vorbereitung 
und wird die ersten Wochen definitiv ausfallen. Für ihn 
wurde just diese Woche der Deutsch-Slowake Andrej 
Bíreš nachverpflichtet, der eigentlich aus Bad Nauheim in 
die DEL nach Nürnberg gewechselt ist. Dort ist aber 
bekanntlich der Saisonstart nochmals verschoben 
worden, sodass ein vorübergehender Wechsel bis Ende 
November zu den Löwen möglich ist. Die restlichen 
Kontingentstellen sind mit den beiden Kanadiern Tyler 
McNeely und Max French unverändert geblieben. Hier 
dürfte also eine Menge Scoringpotential vorhanden sein. 
Der zweite Neuzugang in der Offensive ist Thomas Merl, 
der aus Ravensburg nach Bad Tölz wechselte. Merl hatte 
zwar in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzun-
gen zu kämpfen, jedoch ist auch seine Klasse unbestrit-
ten. Er ist als Ersatz für Stefan Reiter zu sehen, der nach 
Bad Nauheim gewechselt ist. Mit dem Deutsch-Tsche-
chen Lubor Dibelka und Marco Pfleger konnten die 
beiden besten Scorer der Vorsaison ebenfalls gehalten 
werden. Gerade Pfleger sollte man keinesfalls aus den 
Augen verlieren, da er auch im Überzahlspiel seiner 

auch im Überzahlspiel seiner Mannschaft ein entschei-
dender Faktor sein kann. Ein weiterer wichtiger Spieler ist 
der einstige Falkenspieler Philipp Schlager, der immer 
noch einen enormen Zug zum Tor hat. Die restliche 
Offensive setzt sich aus Johannes Sedlmayr, Luca Tosto 
und Oliver Ott zusammen.

Ausblick: Insgesamt stellen die Tölzer Löwen damit 
wieder eine sehr starke Mannschaft. Zwar mussten zwei 
Schlüsselspieler der Vorsaison ersetzt werden, was aber 
auf dem Papier mehr als gelang. Das einzige Manko 
könnte über die gesamte Runde aber wieder die Kader-
breite sein. Sollte es zu verletzungsbedingten Ausfällen 
kommen, werden diese nur sehr schwer zu kompensie-
ren sein. Dennoch ist die Klasse in dieser Mannschaft 
unbestritten. Die Falken werden damit sofort an ihre 
Grenzen gehen müssen, um in dieser Partie zu bestehen. 
Man kann diese Partie mit Fug und Recht als erste Stand-
ortbestimmung bezeichnen. Erst recht, wenn man 
bedenkt, dass man selbst auch fast gleich besetzt in die 
Runde geht. Somit steht einem, wenn man so sagen will, 
„verspäteten Playoffduell“ zwischen beiden Teams nichts 
im Wege. Gelingt es den Falken ihr Potential abzurufen 
und die eigenen Stärken auszuspielen, ist ein erfolgrei-
cher Heimauftakt aber auf alle Fälle machbar.
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NACHGEFRAGT

Nach zwei Jahren unter österreichischem Coaching 
haben die Falken zur neuen Saison mit Michel Zeiter nun 
einen Schweizer Trainer an die Neckar-Bande geholt. Als 
Spieler kann der 46jährige auf eine beeindruckende 
Karriere zurückblicken. 123 Einsätze und sechs Weltmeis-
terschaften im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft, 
dazu 838 Spiele in der ersten Schweizer Liga und zwei 
Meistertitel mit den ZSC Lions (Zürich). 2012 beendete er 
seine aktive Spielerkarriere und wechselte hinter die 
Bande. Dort war er nach Stationen in Visp und Rappers-
wil vier Spielzeiten beim EHC Winterthur in einer Doppel-
funktion als Cheftrainer und Sportchef aktiv. Im Novem-
ber 2018 stand Zeiter außerdem beim Deutschland-Cup 
in Krefeld an der Bande und begleitete die Schweizer 
Nationalmannschaft als Assistenztrainer. Dass seine erste 
Saison in Deutschland unter solchen Bedingungen mit 
einer weltweiten Pandemie und den damit verbundenen 
Beschränkungen beginnt, hatte sich der Schweizer sicher 
auch anders vorgestellt. Wir haben ihn, ganz 
corona-konform, per Telefon zum Interview „getroffen“.

Die Vorbereitung ist vorbei, dieses Wochenende 
beginnt die Saison auswärts bei den Wölfe Freiburg 
und im Heimspiel gegen Bad Tölz. Kannst du ein paar 
Worte zu den Vorbereitungsspielen sagen? 
Ja, natürlich. Wir hatten eine extrem lange Vorbereitung 
und hatten uns natürlich eine Strategie über diese acht 
bzw. fast zehn Wochen zurückgelegt, was auch nicht so 
einfach war. Aber alles in allem können wir, Stand heute, 
sagen, die Mannschaft ist bereit und die Saison kann 
beginnen.

Die Saison wird voraussichtlich nicht einfach werden, 
gerade jetzt im November sind beispielsweise keine 
Zuschauer im Profisport erlaubt. Kann man sich da 
trotzdem auf die Saison freuen? Ihr spielt ja natürlich 
am liebsten vor einer vollen Halle?
Natürlich, aber die Vorfreude ist dennoch riesig, der 
Beigeschmack ohne Zuschauer ist aber natürlich eben-
falls vorhanden. Es tut mir extrem leid für den Club selbst, 
der wirtschaftlich überleben muss, aber es tut mir auch 
extrem leid für die Fans, dass sie nicht vor Ort sein 
können. Da können wir aber leider nichts beeinflussen 

oder überhaupt etwas dafür, es ist wie es ist, aber es ist 
natürlich extrem schade. Trotzdem ist die Vorfreude der 
Mannschaft sehr groß.

Hat sich in der Vorbereitung vielleicht einer deiner 
Jungs besonders hervor gespielt, von dem du das 
vielleicht nicht erwartet hättest, und hat dich damit 
überrascht?
Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, oder sagen wir 
es so, über die gesamte Vorbereitungsdistanz konnte ich 
die Spieler kennenlernen, konnte mit ihnen arbeiten, 
aber jemanden explizit herausnehmen möchte ich nicht. 
Es haben alle Spieler gut gearbeitet in den Trainings, das 
war mir wichtig. Wir hatten gute Spiele, gute Drittel und 
auch Drittel, die wir verbessern können. Wir haben auch 
viel lernen können bzw. wir haben viel gelernt aus den 
Szenen, in denen wir nicht so gut agiert haben. Das ist 
ein Prozess und das Engagement der Mannschaft war 
über zehn Wochen vorhanden. Wir hatten mal einen 
kleinen Durchhänger, den wir aber aufgefangen haben, 
aber ansonsten kann ich nur sagen: Wir sind bereit!

Die Falken sind seit nunmehr zweieinhalb Monaten auf 
dem Eis, solange wie keine andere Mannschaft in der 
DEL2. Auch haben wir die meisten Vorbereitungsspiele 
alles DEL2-Teams absolviert. Würdest du unter diesem 
Aspekt sagen, dass es richtig war, so früh mit dem 
Training zu beginnen?
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NACHGEFRAGT

Auf jeden Fall! Wenn ich mittelfristig denke, dann bin ich 
überzeugt, dass wir die richtigen Entscheidungen getrof-
fen haben. Aber auch für den Saisonstart, wir sind frisch, 
wir haben durch die längere Vorbereitungszeit das 
Training auch anders steuern können, auch die Konditi-
on und die Kraft konnten wir gut aufbauen. Mittelfristig 
gesehen wird sich das mit Sicherheit auszahlen.

Die Falken haben in der letzten Saison eine hervorra-
gende und nicht für möglich gehaltene Teilsaison bis 
zum Jahreswechsel gezeigt, was ihnen zeitweise sogar 
die Tabellenführung eingebracht hat. Nach dem 
Jahreswechsel hat die Mannschaft jedoch deutlich 
nachgelassen, war im letzten Saisondrittel die 
drittschlechteste Mannschaft der Liga. Dennoch hat 
man fast alle Spieler weiterverpflichtet. Warum hat 
man nicht versucht, den einen oder anderen neuen 
Impuls zu setzen?
Was die Vergangenheit anbelangt, kann und möchte ich 
nicht Stellung nehmen. Ich habe das zur Kenntnis 
genommen und für mich ist es so, wenn wir die Spieler 
die erste Hälfte der Saison sozusagen ausbrennen und 
überforcieren, dann geht die Energie aus, wenn es dann 
am Ende um die Wurst geht. Am Ende wird immer abge-
rechnet, das ist so. Man wünscht sich natürlich immer 
einen guten Saisonstart, man wünscht sich eine super 
zweite Hälfte, aber entscheidend ist, dass man die Balan-
ce findet, dass man ausgeglichen ist. Das wollen wir sein 
und das hat auch damit zu tun, dass man Tiefe im Kader 
braucht, die ist bei uns vorhanden. Und wie gesagt, je 
nachdem wie viele Spieler man dann vorhanden hat, 
muss man sie forcieren oder eben nicht. Ich habe jetzt 
die letzten zwei Vorbereitungsspiele die Situation 
gehabt, in der ich acht Ausfälle hatte, aber die Spieler 
haben eine hervorragende Leistung gezeigt innerhalb 
von 48 Stunden mit drei Blöcken. Aber wenn man das auf 
eine längere Zeit strecken würde, dann würden die 
Spieler ziemlich sicher einbrechen und Energie verlieren. 
Das führt dann eben dazu, dass man einige Spiele verliert 
oder irgendwie in ein Loch fällt.

Im letzten Spiel des Get-Ready-Cups gegen die Bietig-
heim Steelers fehlten mit Maschmeyer, Brady, Neal, 

Gervais, Miller, Koch und Knaub eine große Zahl an 
Leistungsträgern. Wie sieht es mit ihrem Einsatz am 
nächsten Wochenende aus? 
Ja, wir kriegen es hin, dass drei oder vier Jungs wieder 
dabei sein können. Bei den anderen hoffen wir natürlich 
auch, dass sie bald zurückkommen. Es sieht auf jeden Fall 
nicht schlecht aus und das brauchen wir auch, dass die 
Jungs zurückkommen, um konkurrenzfähig zu sein.

Nach den zehn Vorbereitungsspielen konnte man ‒ 
auch verletzungsbedingt ‒ noch nicht erkennen, dass 
sich feste Sturmreihen herauskristallisiert haben. Hast 
du schon eine Aufstellung im Kopf, wie du in die ersten 
Saisonspiele gehen willst?
Ja, definitiv, das habe ich schon über eine längere Zeit. 
Wir waren natürlich jetzt immer wieder zu Umstellungen 
gezwungen, zum einen verletzungsbedingt, aber auch, 
weil ich Sachen ausprobieren wollte. Von dem her ‒ die 
Blöcke stehen jetzt.

Es gibt ja verschiedene Trainertypen, so gilt Hans Zach 
hier in Deutschland beispielsweise als „harter Hund“. 
Wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin konsequent, geradlinig und ein leidenschaftlicher 
Coach. Diese drei Wörter beschreiben mich eigentlich 
am besten.

Möchtest du, gerade auch weil wir uns alle jetzt eine 
Zeitlang nicht live sehen, ein paar Worte an die Fans 
richten?
Ja, gerne. Es ist natürlich sehr sehr schade und es tut mir 
leid, dass ich die Fans noch nicht kennenlernen durfte, da 
sie nicht ins Stadion können. Ich appelliere an ihre 
Geduld, an ihr Herz und an ihre Unterstützung. Ich bin 
überzeugt und weiß, dass wir das alles von ihnen auch 
aus ihren Wohnzimmern erhalten. Gemeinsam bleiben 
wir in einer schweren Zeit stark, das sehe und wünsche 
ich mir und bin auch von den Fans überzeugt, dass wir da 
eine Einheit mit denselben Gedanken sind.
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 3, weil mein Opa, der auch 
Eishockeyprofi war, mit dieser Nummer gespielt hat und 
es außerdem meine Lieblingsnummer ist.

Mein Lieblingsgegenspieler ist Lubor Dibelka, weil wir 
sehr gut befreundet sind und ich mich immer freue ihn 
zu sehen.

Schiedsrichter sind eigentlich immer nett zu mir. 

Mein Haustier: Bobby, meine Französische Bulldogge.

Ich esse am liebsten Essen von Dean and David.

Ich koche am liebsten mit meinem neuen Thermomix. 

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: mein Dreijahres-
vertrag bei den Falken ;)

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Bei der Tour 
de France fahren, weil ich nicht verstehe wie man sich 
selbst so quälen kann. 

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 
steigen: Bei einem, der erst seit kurzem seinen Führer-
schein hat. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen: Eigentlich
nur richtig Englisch. 

Nach meiner Karriere als Spieler würde
ich gerne weiterhin Eishockeymasken und
Helme designen. 

Ich habe beim Eishockey zum Glück noch
keine Zähne verloren. 

Einen perfekten Tag verbringe ich entspannt
in den Bergen oder am See.

Während des Lockdowns war ich zu Hause und habe 
Masken designed.
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SCHON GEWUSST...

...dass die PENNY DEL am 19. November über die Spiel-
zeit 2020/21 entscheiden will?
Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der 
14 Erstligavereine soll die derzeit noch offenen Fragen 
klären, beispielsweise in welchem Modus gespielt 
werden soll, wie viele Vereine teilnehmen, und wann die 
neue Spielzeit beginnen kann. Derzeit vorgesehen ist ein 
Saisonstart am 18. Dezember 2020. Bezüglich Spielmo-
dus sind bereits verschiedene Optionen im Gespräch: 
Sollten alle 14 Clubs teilnehmen, wären 52 Hauptrun-
denspieltage ohne anschließende Play-Offs ein mögli-
ches Szenario. 13 der 14 DEL-Teams, mit Ausnahme des 
EHC Red Bull München, haben in der Zwischenzeit eine 
staatliche Corona-Hilfe beantragt.  

...dass bei den Edmonton Oilers zukünftig zwei Deut-
sche zusammenspielen werden?  
Nationalspieler Dominik Kahun, der zuletzt für die Buffa-
lo Sabres in der NHL aktiv gewesen war, wechselt zum 
Ligakonkurrenten aus Edmonton, wo er einen Einjahres-
vertrag erhielt. Einer seiner neuen Teamkollegen ist Leon 
Draisaitl, mit dem er bereits bei den Jungadlern Mann-
heim, als auch für die deutsche Nationalmannschaft auf 
dem Eis stand und zudem gut befreundet ist. Auch Korbi-
nian Holzer hat zukünftig einen neuen Verein: Der 
32-jährige schließt sich Avtomobilist Yekaterinburg in 
der russischen KHL an. Somit ist Tom Kühnhackl der 
letzte verbleibende deutsche NHL-Akteur, der noch 
keinen Vertrag für die neue Saison unterschrieben hat. 

...dass Bundestrainer Toni Söderholm nicht live beim 
Deutschland-Cup dabei sein kann? 
Aufgrund eines positiven Corona-Tests kann Söderholm 
sein Team nicht vor Ort unterstützen. Kontakt zu den 
Spielern bestand zuletzt nicht, auch diese wurden 
jedoch im Vorfeld obligatorisch getestet und konnten 
allesamt mit einem negativen Testergebnis nach Krefeld 
reisen. Der diesjährige Deutschland-Cup findet vom 5.-8. 
November statt. Neben Deutschland und Lettland 
nimmt auch das „Top Team Peking“ des DEB teil. Sowohl 
Russland, als auch die Slowakei, die Schweiz, und auch 
Norwegen hatten ihre Teilnahme bereits im Vorfeld 
abgesagt. 

...dass sich mehrere DEL2-Clubs vor Saisonbeginn noch 
einmal personell verstärkt haben?  
Der EHC Freiburg verpflichtete den Deutsch-Kanadier 
Ryan Del Monte aus der nordamerikanischen OHL und 
leiht zudem Skyler McKenzie vom NHL-Team Winnipeg 
Jets aus, jeweils bis zum dortigen Saisonbeginn. Die 
Eispiraten Crimmitschau sicherten sich die Dienste von 
Petr Pohl, der zuvor bei den Dresdner Eislöwen aktiv war. 
Andrej Bíreš wird bis Ende November für die Tölzer 
Löwen auflaufen und die Löwen Frankfurt nahmen 
Kontingentspieler Kyle Wood aus der kanadischen AHL 
unter Vertrag. Die Ravensburg Towerstars können nach 
dem verletzungsbedingten Ausfall von Jonas Langmann 
auf Nationaltorhüter Niklas Treutle zurückgreifen, der 
von den Nürnberg Ice Tigers ausgeliehen wird. 

...dass die NHL für 2021 sowohl das Allstar-Wochenen-
de, als auch das Winter Classic abgesagt hat? 
Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass die 
Austragung der Events ohne die Teilnahme von Fans in 
den Stadien keinen Sinn mache. Die Allstars wären am 
29. und 30. Januar in Florida zu Gast gewesen, am Winter 
Classic hätten die Minnesota Wild und die St. Louis Blues 
teilgenommen. 
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