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VORWORT

Nach langem Hin- und Her und einiger Unsicherheit war 
die Saison am vergangenen Freitag, den 06. November 
endlich gestartet. Aufgrund der aktuellen Lage sollte es 
dennoch einen Wermutstropfen geben: Den gesamten 
November über müssen die Clubs der DEL2 komplett auf 
Zuschauer verzichten und die Partien werden vor leeren 
Rängen stattfinden. Um die Mannschaft dennoch zu 
unterstützen haben unsere Fanclubs die Stehplatztribü-
ne kurzerhand mit mehreren Bannern dekoriert und 
auch den Außenbereich des Eisstadions mit Spruchbän-
dern versehen.

Nach der längsten Saisonvorbereitung, die das Heilbron-
ner Eishockey bis dato gesehen hatte und mit einem 
dritten Platz beim Get-Ready-Cup endete, musste unsere 
Mannschaft unter dem neuen Trainer Michel Zeiter 
auswärts bei den Wölfen in Freiburg ran. Mit von der 
Partie waren hier unsere Neuzugänge Matt Neal und 
Philipp Preto sowie Rückkehrer Justin Kirsch, die wir 
ebenso ganz herzlich in der Käthchenstadt begrüßen 
wollen wie Florian Elias und Arno Tiefensee, die am 
Freitag nicht mitwirken konnten. Beide hatten aber 
bereits in der Vorbereitung ihr Können gezeigt. Florian 
Elias, der am Freitag und Samstag noch mit dem 
DEB-Perspektivteam beim Deutschland-Cup weilte, 
konnte beim Heimspiel am Sonntag sein Pflichtspielde-
büt für die Falken geben. 

Erstmals live zu bestaunen gab es am Wochenende die 
neugestalteten Spielerhelme unserer Falken samt 
neuem Sponsor, der Ferienregion Saas-Fee in der 
Schweiz. Gestaltet und beklebt wurden die Helme von 
unserer Nummer 3, Matthias Nemec, der sich mit dem 
Design von Eishockeymasken und -helmen schon vor 
einiger Zeit ein zweites Standbein aufgebaut hat. 

Aus sportlicher Sicht verlief das erste Pflichtspielwochen-
ende jedoch nicht erfreulich. Auf eine 2:5-Auswärtsnie-
derlage am Freitag in Freiburg folgte eine 3:6-Heimnie-
derlage am Sonntag im Eisstadion am Europaplatz. Der 
Hattrick unserer Nummer 19 Stefan Della Rovere geriet 
daher leider etwas zur Nebensache. 

An diesem Wochenende stehen für unser Team zwei 
schwierige Aufgaben an. Am Freitag reist unsere Mann-
schaft zum Sieger der letztjährigen Hauptrunde nach 
Frankfurt, bevor am Sonntag der ESV Kaufbeuren in 
Heilbronn gastiert.

Für die bevorstehende Saison wünschen wir den 
Heilbronner Falken und ihren Fans trotz aller Widrigkei-
ten spannende und erfolgreiche Spiele und hoffen so 
bald wie möglich wieder alle Fans in der Eishalle am 
Europaplatz begrüßen zu dürfen.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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ESV KAUFBEUREN

Zum zweiten Heimspiel der noch jungen DEL2-Saison 
gastiert der ESV Kaufbeuren in der Eishalle am Europa-
platz. Die Allgäuer sind eines der aufstrebenden Teams 
der letzten Jahre, lieferte man sich doch Mitte des letzten 
Jahrzehnts noch packende Duelle mit den Heilbronner 
Falken um den Klassenerhalt in der DEL2, damals auch 
noch in der altehrwürdigen Halle am Berliner Platz in 
Kaufbeuren. Lange war dieser Aufschwung auch mit 
dem Trainer Andreas Brockmann verbunden. Dieser ist 
aber seit dieser Spielzeit nicht mehr der Coach des ESV 
Kaufbeuren. Sein Nachfolger ist der US-Amerikaner Rob 
Pallin, der vom HC Innsbruck in die DEL2 gewechselt ist. 
Er steht vor der nicht einfachen Aufgabe, die gestiege-
nen Erwartungen weiter zu erfüllen. In der Vorbereitung 
spielten beide Teams bereits im Rahmen des Get Ready 
Cups gegeneinander. Die beiden Partien sahen jeweils 
einen Auswärtssieg, was gezeigt hat, dass beide Teams 
nahe beieinanderliegen. Diese Partie wird für die 
Heilbronner Falken nach dem ungünstigen Heimstart 
letzte Woche eine noch größere Bedeutung als ohnehin 
schon haben, will man sich nicht frühzeitig selbst Druck 
auferlegen.

Torhüter: Im Tor bleibt die Besetzung beim ESV Kaufbeu-
ren unverändert. Der „ewige“ Stefan Vajs steht noch 
immer zwischen den Pfosten und gehört nach wie vor zu 
den besten Schlussmännern der Liga. Er kann an einem 
guten Tag der entscheidende Faktor für seine Mann-
schaft sein. Doch auch der zweite Mann hinter Vajs hat in 
der letzten Saison gezeigt, dass er zu mehr in der Lage ist, 
als der Ersatzmann zu sein. Der junge Jan Dalgic hat Vajs, 
als dieser verletzungsbedingt fehlte, geradezu famos 
vertreten und sich so als echte Alternative herauskristalli-
siert. So muss man mittlerweile feststellen, dass die 
Rollen im Kaufbeurer Gehäuse nicht mehr so klar verteilt 
sein dürften, wie das in der Vergangenheit schon der Fall 
war. Zwar hütete am ersten Wochenende in beiden 
Partien Vajs das Tor, dennoch kann es in dieser Partie 
auch gut möglich sein, dass Dalgic den Vorzug erhält. 
Hier darf man gespannt sein, für wen sich Coach Pallin 
letztlich entscheiden wird, wenngleich Vajs schon in der 
Pole Position sein wird.

Verteidiger: Die Defensive ist im Vergleich zum Vorjahr 
ebenso unverändert geblieben. Zwar wird hier in 
Fankreisen teilweise noch immer dem jetzigen Co-Trai-
ner Sebastian Osterloh etwas hinterhergetrauert, doch 
auch so kann sich die Kaufbeurer Abwehr sehen lassen. 
Die wichtigsten Säulen sollten hier der früherer Spieler 
des SC Riessersee, Julian Eichinger, sowie Florin Ketterer 
sein, die beide auch über ein großes Offensivpotenzial 
verfügen. Beide sind durch ihre Erfahrung ebenso 
wichtig wie Alexander Thiel, der seit geraumer Zeit in der 
Defensive unverzichtbar geworden ist, obwohl er 
bekanntlich früher als Stürmer spielte. Dazu kommen 
junge, talentierte Spieler wie Jan Bednar, Denis Pfaffen-
gut und Fabian Koziol. Vervollständigt wird die Defensive 
durch den jungen Tobias Echtler. So kommt die Hinter-
mannschaft des ESV Kaufbeuren ohne Kontingentstelle 
aus und hat diese umso deutlicher im Sturm platziert.

# 37  |   Jochen Reimer
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Stürmer: Im Sturm gab es im Sommer einige Verände-
rungen. Die beiden Finnen Antti Kerälä und Jere Laakso-
nen haben den Club verlassen und wurden durch zwei 
ehemalige Spieler von Rob Pallin ersetzt, die dieser quasi 
aus Innsbruck „mitgebracht“ hat. Gerade der Abgang 
von Laaksonen, der für viele Kaufbeurer Zuschauer eine 
Art Identifikationsfigur war, schmerzte zu Beginn 
deshalb schon ein wenig. Doch mit den beiden Kana-
diern Tyler Spurgeon und John Lammers sollten den 
Verantwortlichen zwei Volltreffer gelungen sein. Beide 
zeigten schon in der Preseason, wozu sie in der Lage 
sind. Dort sollte also keinesfalls ein Qualitätsverlust 
entstanden sein. Bei den anderen beiden Kontingent-
stellen setzt man auf die bewährten Kräfte. Zu den Offen-
sivqualitäten des Finnen Sami Blomqvist braucht man 
nicht mehr viel zu sagen und Gleiches gilt auch für 
Brandon Gracel. Beide stehen mit großem Anteil für die 
Kaufbeurer Erfolge der letzten Jahre und sind damit 
elementar für den Angriff. Leider konnten beide am 
letzten Wochenende verletzungsbedingt nicht beide 
Spiele bestreiten bzw. gar nicht eingesetzt werden, was 
ein erneutes Fehlen an diesem Wochenende umso 
bitterer machen würde. Bei Blomqvist ist die Prognose 
allerdings so, dass er sechs Wochen fehlen wird. Bei den 
deutschen Stürmern hat sich neben den bewährten 
Kräften um Joseph Lewis, Tobias Wörle und Daniel 

Oppolzer im Herbst noch eine ganz besondere Persona-
lie ergeben. Durch den ungewissen Saisonstart der DEL 
hat sich mit Patrick Reimer bis auf Weiteres eine Kaufbeu-
rer Ikone dem ESV angeschlossen und verbringt so die 
Zeit in der Heimat. Er verleiht der Offensive natürlich 
noch einmal zusätzliche Möglichkeiten und macht den 
ESV noch ein Stückchen stärker. Komplettiert wird die 
Kaufbeurer Offensive durch Fabian Voit, der aus Mem-
mingen kam, sowie Florian Thomas, Max Lukes und die 
jungen Markus Schweiger und Max Oswald. Auch bei 
den deutschen Spielern mussten zuletzt mit Lukes, Voit 
und Schweiger drei Spieler verletzungsbedingt passen. 
Sollten sich hier längerfristige Ausfälle ergeben, könnten 
kurzfristige Zugänge durchaus möglich sein.

Ausblick: So stellt der ESV Kaufbeuren trotz kleinem 
Umbruch auf den Schlüsselpositionen wieder eine sehr 
starke Truppe, die durchaus wieder in den oberen Tabel-
lenregionen zu finden sein dürfte. Die Heilbronner 
Falken müssen sich deutlich steigern, wenn sie in dieser 
Partie den ersehnten ersten Heimsieg verbuchen möch-
ten. Dass sie selbst mit dezimierten Kader den ESV schla-
gen können, haben sie vorletzte Woche in Kaufbeuren 
bewiesen. Nun gilt es wieder eine ähnlich konzentrierte 
und geschlossen starke Mannschaftsleistung abzurufen. 
Dann sollte der erste Heimsieg auf alle Fälle möglich sein.

ESV KAUFBEUREN

SCHIEDSRICHTER
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NACHGEFRAGT

Das erste Spieltagwochenende ist vorbei und für unsere 
Jungs lief es leider nicht so wie erhofft. Nach einer 
Niederlage in Freiburg unterlag man auch daheim gegen 
Kaufbeuren. Wie die Mannschaft mit dem verkorksten 
Saisonstart und den Spielen ohne Zuschauer umgegan-
gen ist, darüber haben wir mit Corey Mapes gesprochen.

Wir starten mit dem Rückblick auf die letzten Spiele, 
die auch gleichzeitig die ersten Spiele der neuen Saison 
waren. Wie hast du die Partie in Freiburg gesehen? 
Natürlich hätten wir uns einen besseren Start vorgestellt. 
Ich denke mal, wir hatten auch einen unglücklichen Start 
in dem Spiel mit dem nicht gegeben Tor. Nichtsdesto-
trotz war es lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel bis auf 
das Ende des zweiten Drittels, als wir dann in den vier bis 
fünf Minuten das Spiel hergeschenkt haben. Wir sind 
zwar noch auf das 2:1 rangekommen, hatten die Chance 
auf den Ausgleich, aber haben dann im Gegenzug das 
3:1 kassiert. Das waren einfach die fünf Minuten, in 
denen wir unaufmerksam waren.

Am Sonntag war dann Bad Tölz zu Gast. Die Löwen 
haben ihr erstes Spiel ebenfalls verloren und beide 
Teams wollten Wiedergutmachung. Allerdings ist das 
euren Gästen deutlich besser gelungen, sie wirkten 
irgendwie auch frischer. Woran lag es?
Ja, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, aber ich 
denke, an der Frische lag das nicht. Wir sind eigentlich 
alle gut drauf, haben ja eine lange Vorbereitung gehabt. 
Wir haben halt die Fehler zu den ungünstigsten 
Zeitpunkten gemacht und Tölz hat sie einfach auch 
ausgenutzt. Als wir mit dem 2:2 dran waren, habe ich uns 
eigentlich auch mehr am Drücker gesehen, aber dann 
haben wir eben diese blöden Fehler gemacht und das 
Spiel hergeschenkt.

Ihr hattet eine wirklich lange Vorbereitung mit zehn 
Testspielen, aber in den ersten Partien hat man nicht 
erkannt, dass das einen Vorteil bringt. Wie siehst du 
das?
Ich denke, es wird sich auf die Länge von der Saison 
auszahlen, dass wir eine gute und lange Vorbereitung 
hatten, und uns am Ende zugutekommen. Es klingt ja 

auch immer so komisch, denn nur weil wir eine lange 
Vorbereitung hatten, heißt das ja nicht, dass die anderen 
Teams keine hatten. Die waren ja auch alle vier bis sechs 
Wochen auf dem Eis.

Auffällig ist aber ‒ und das war auch letzte Saison ein 
Thema ‒ der relativ hohe Gegentorschnitt. Das war 
schon beim Get-Ready-Cup der Fall und nun auch in 
den ersten beiden Spielen. Gibt es dafür eine Erklä-
rung?
Ich denke, wir müssen definitiv präsenter sein in unserer 
eigenen Zone und vorm Tor, damit wir es da dem Gegner 
schwerer machen. Ich denke auch, dass wir jetzt die 
ersten zwei Spiele als ganzer Block aus fünf Leuten auf 
dem Eis in der defensiven Zone nicht gut genug gespielt 
und es dem Gegner zu einfach gemacht haben.

Die ersten beiden Spiele haben jetzt ohne Zuschauer 
stattgefunden. Wie war das für euch auf dem Eis?
Das ist schon sehr komisch. Wir hören uns besser, wir 
hören alles von der Bank besser, aber das Flair der 
Zuschauer fehlt. Ich mag es, wenn es voll und laut ist und 
die Zuschauer da sind, aber leider ist es jetzt so und wir 
müssen das Beste daraus machen.

Wenn wir gerade von den Beschränkungen und 
Maßnahmen sprechen ‒ wie hast du denn deinen 
Sommer verbracht? Konntest du überhaupt Urlaub 
machen und Erholung finden?
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NACHGEFRAGT

Wir waren eine Woche in Holland, das war Anfang Juli, da 
standen ja die Zeichen eher darauf, dass wieder alles gut 
wird. Ansonsten war ich hier in Heilbronn. Ich konnte in 
der Halle trainieren, wir haben hier einen Fitnessraum, 
das war auch gut, da ich dann nicht ins Fitnessstudio 
musste. Aber ansonsten konnte man ja leider diesen 
Sommer nicht viel machen.

Du bist diese Saison der Kapitän des Teams, herzlichen 
Glückwunsch dazu. Wurdest du vom Trainer bestimmt, 
vom Team gewählt oder hast du einfach gesagt „ich 
mach's“? Und was sind deine Aufgaben?
Dankeschön, das war eine Entscheidung des Trainer-
teams. (lacht) Es ist auf jeden Fall eine Ehre, Kapitän zu 
sein. Vor allem von den Jungs, wir haben ja eine coole 
Truppe. Man fungiert einfach als Bindeglied zwischen 
Mannschaft, Trainer und Management, aber ich denke, 
ich bin jetzt nicht der einzige oben in der Hierarchie, 
sondern wir haben einige, die dieses Jahr aufgerückt sind 
und dadurch dann auch mehr Verantwortung überneh-
men.

Ihr seid als Team ja eigentlich fast in der gleichen 
Besetzung wie letzte Saison zusammen geblieben. Man 
sollte dann ja denken, dass ihr bereits eingespielt seid 
und euch kennt, aber wirklich gesehen, dass es so ist, 
hat man jetzt in den letzten Partien nicht. Ist das dann 
vielleicht ein Trugschluss, dass das einen Vorteil 
bringt?
Für uns Spieler macht es das schon einfacher, dass wir 
uns alle kennen. Wir haben eine gute Chemie in der 
Mannschaft ‒ von daher passt alles, würde ich sagen. Klar 
muss man jetzt auch bedenken, dass wir zwar eine lange 
Vorbereitung hatten, aber dann auch immer mal wieder 
welche nicht dabei, verletzt, angeschlagen usw. waren. 
Das Einspielen muss also trotzdem stattfinden, man 
verlernt es zwar nicht, aber es sind auch teilweise neue 
Reihenkonstellationen, auf die man sich dann einstellen 
muss. Aber ich denke, allgemein ist es schon ein Vorteil 
für uns, dass wir uns so kennen.

Was habt ihr dieses Wochenende jetzt vor anders zu 
machen als an den letzten beiden Spieltagen?

Wir wollen auf jeden Fall wieder kompakter am Mann 
sein, aggressiver spielen, dem Gegner weniger Zeit und 
Raum geben. Selber vor dem gegnerischen Tor mehr 
Scheiben zum Tor bekommen und mehr offensiv arbei-
ten, damit wir auch mehr Chancen kreieren. Defensiv 
und auch gerade im eigenen Slot mehr aufräumen und 
dann die Spiele bestmöglich gewinnen.

Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte an die Fans 
richten, die ja leider nur über den Stream live dabei 
sein können?
Natürlich, gerne. Jedem Spieler fehlen die Fans, die 
Stimmung macht es halt einfach aus bei uns. Nichtsdes-
totrotz müssen wir jetzt in der schwierigen Zeit erst recht 
zusammenstehen. Wir kriegen das ja auch mit, dass die 
Fans uns da unterstützen, ob über SpradeTV oder die 
Fanclubs, die uns Banner und Fahnen aufhängen, das 
freut uns sehr. Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir auch 
bald wieder Fans im Stadion begrüßen können.
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TABELLE

TOPSCORER
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 4 wegen des großartigen 
Bobby Orr

Ich würde gerne eine Zweiminutenstrafe für Justin 
Kirsch einführen, weil er den Puck so verdammt hart 
schießt.

Schiedsrichter: Man kann nicht mit ihnen, aber man 
kann auch nicht ohne sie.

Mein Haustier ist ein zehn Monate alter schwarzer 
English Cocker Spaniel Welpe. Wir haben noch keinen 
Namen für ihn, lassen es euch aber wissen, wenn es 
soweit ist.

Ich esse am liebsten Pad Thai Hähnchen vom Pathum 
Tip Thai Take Out in Heilbronn.

Ich koche am liebsten in Schinken gewickelte, mit 
Philadelphia gefüllte Hähnchenbrust mit gegrilltem 
Gemüse.

Mein größtes Laster: Nägelkauen

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: für die Fischtown 
Pinguins in der DEL und für die Heilbronner Falken mit 
meinem Bruder Bronson zusammengespielt zu haben.

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Wingsuit 
fliegen, weil ich lieber nicht sterben möchte und dazu 
noch Höhenangst habe.

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 
steigen: zu Tom Schickedanz, weil der erst mal lernen 
muss mit Schaltung zu fahren. (lacht)

Diese Sprache möchte ich noch lernen: Ich möchte noch 
besser deutsch lernen.

Nach meiner Karriere als Spieler möchte ich weiter 
meine Reklametafelfirma zu Hause in Bruderheim, Alber-
ta managen. Sie heißt Brock Boards. Ihr könnt meine 
Firmenseite anschauen: brockboards.com.

# 4  |   Brock Maschmeyer

Mein Lieblingsorte in Heilbronn sind Primafila wegen 
der Waffeln und des Kaffees und Tenno Sushi wegen der 
leckeren Crispy Tiger Roll. 

Ich habe beim Eishockey null Zähne verloren, drückt die 
Daumen, dass diese Zahl am Ende meiner Karriere immer 
noch steht. 

Ein perfekter Tag bedeutet für mich, mit meiner Familie 
die schönen deutschen Schlösser und Burgen zu besich-
tigen und dann ein Schnitzel und ein Bier zu genießen. 

Während des Lockdowns habe ich besser kochen 
gelernt und wurde besser bei Call of Duty. 

Ich besuche gerne das Leipziger Völkerschlacht Museum 
wegen all der Geschichte hinter den europäischen 
Ländern und wegen all dem, was damals passierte, das 
unsere heutige Welt formte. 
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Das erste Wochenende der DEL2-Saison 2020/21 brachte 
den Zuschauern vor allem eines, viele Tore. Auch recht 
überraschende Ergebnisse waren zum Teil mit dabei. So 
haben es gerade einmal zwei Mannschaften geschafft, 
beide Spiele am Wochenende für sich zu entscheiden. 
Bei den Towerstars aus Ravensburg war dies noch zu 
erwarten, doch dass der EV Landshut einen Sechs-Punk-
te-Start hinlegt, konnte man so nicht unbedingt erwar-
ten. Dahinter tummeln sich die dann die Teams, die 
jeweils einen Sieg und eine Niederlage am Wochenende 
zu verzeichnen hatten, ehe die Falken aktuell das 
Schlusslicht ohne Zähler bilden. Dennoch ist die Saison 
noch blutjung und es wird daher noch viele Verschie-
bungen geben.

Was neben den vielen Toren ebenfalls auffällt, sind die 
Spieler, die kurzfristig aus der DEL dazu stießen. Allen 
voran Felix Schütz hat hier beim EV Landshut voll einge-
schlagen mit seinen sieben Scorerpunkten in zwei 

Partien. Aber auch Patrick Reimer vom ESV Kaufbeuren 
blickt mit vier Scorerpunkten auf eine sehr gute Scoring-
bilanz an den ersten beiden Spieltagen zurück. Alle 
Teams werden in diesen Wochen natürlich versuchen 
sich eine entsprechend gute Ausgangslage zu schaffen, 
wenngleich viele Mannschaften erst mal in den 
Wettkampfmodus kommen müssen, denn die Preseason 
ist das Eine, doch wenn es letztlich um Zähler geht, steht 
noch eine ganze Menge mehr auf dem Spiel.

Und um Zählbares haben die Teams vor dem letzten 
Wochenende seit Anfang März nicht mehr gespielt. Eine 
so lange Unterbrechung gab es bisher noch nicht. Zwar 
wird das anstehende Wochenende für die Falken nicht 
einfacher, doch sollte man versuchen, so viele Zähler wie 
möglich einzufahren, damit man nicht zu früh hinterher-
laufen muss. Dennoch ist die Spielzeit noch lange. Für ein 
eindeutiges Tabellenbild wird es noch ein paar Wochen 
dauern.
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SCHON GEWUSST...

...dass die DEL2-Teams Zuwachs bekommen haben?  
Aufmerksame Zuschauer konnten es bereits am vergan-
genen Wochenende beobachten: Erstmals in der 
Geschichte der zweiten deutschen Eishockeyliga tragen 
nun auch die Referees ihre eigene Rückennummer. Für 
die Hauptschiedsrichter sind die Zahlen von zwei bis 40 
vorgesehen, die Linesmen machen ab 41 aufwärts 
weiter. Zudem ist der Schiedsrichterkader der aktuellen 
Saison auf der Liga-Website einzusehen, das „Team 
Stripes“ ist dort als 15. Team der DEL2 aufgeführt. 

...dass Conor O’Donnell inzwischen als Schiedsrichter in 
der NHL tätig ist?  
Der 30-jährige Kanadier, der in der Saison 2014/15 25 
Spiele für die Falken bestritt, beendete 2017 seine 
Spielerkarriere und ist seit 2018 als Schiedsrichter aktiv, 
zunächst noch in der American Hockey League (AHL), 
worauf ein Vertragsangebot der NHL folgte. Sein erstes 
NHL-Spiel leitete O’Donnell am 6. April 2019 ‒ am letzten 
Tag der NHL-Saison 2018/19 ‒ als die Florida Panthers zu 
Hause auf die New Jersey Devils trafen. 

...dass der Spielmodus in der Oberliga Süd angepasst 
wurde? 
Der Spielbetrieb in der vierthöchsten deutschen 
Spielklasse, der Bayernliga, wurde rund fünf Wochen 
nach Saisonstart schon wieder abgebrochen, ein mögli-
cher Alternativmodus wird derzeit diskutiert. Folglich 
kann die Bayernliga-Vorrunde nicht zeitgleich mit der 
Einfachrunde der Oberliga Süd enden, die geplante 
Verzahnungsrunde kann nicht stattfinden. Die Oberliga 
Süd hat daher umdisponiert und plant nach der 
Einfachrunde eine zusätzliche Halbrunde, auf die die 
Pre-Playoffs (Platzierungen 7-10), sowie eine Challen-
ge-Runde zwischen den Teams auf den Positionen 1-6 
folgen sollen. Die Ränge 11-13 und die Verlierer der 
Pre-Playoffs tragen eine Platzierungsrunde aus, die 
Playoffs sollen wie geplant stattfinden. Einen Absteiger 
wird es in dieser Saison weder in der Oberliga Süd noch 
in der Oberliga Nord geben. 

...dass Lettland den diesjährigen Deutschland Cup für 
sich entscheiden konnte?   

Die deutsche Nationalmannschaft, die das Turnier zuvor 
seit 2015 in jedem Jahr für sich entscheiden konnte, 
unterlag den Gästen aus Lettland im Finalspiel mit 2:3 
nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer fiel in der 
65. Minute durch Frenks Razgals. Die Letten nahmen 
nach 2006 erst zum zweiten Mal am Deutschland Cup 
teil.  

...dass es beim ERC Ingolstadt kürzlich einige Vertrags-
auflösungen gab?  
Sowohl Torhüter Jochen Reimer als auch Verteidiger 
Sean Sullivan haben sich aufgrund der Folgen und 
Risiken der anhaltenden Corona-Pandemie dazu 
entschieden, ihre aktive Karriere zu beenden. Brenden 
Kichton, ebenfalls Verteidiger, hat zudem mitgeteilt, dass 
er in Nordamerika bleiben und nicht wie geplant zu den 
Panthern wechseln wird. Es folgte eine einvernehmliche 
Vertragsauflösung mit allen drei Spielern. Trotzdem hat 
der ERC Ingolstadt, ebenso wie die Nürnberg Ice Tigers, 
bereits vorab zugesagt, in jedem Fall an der DEL-Saison 
2020/21 teilnehmen zu wollen. 
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