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VORWORT

Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen ‒ an diesem 
Wochenende ist Spontanität gefragt. Nachdem bereits 
am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen den ESV 
Kaufbeuren aufgrund der Quarantäne der Allgäuer abge-
sagt werden musste, ereilte das für diesen Freitag ange-
setzte Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers dasselbe 
Schicksal. Innerhalb kurzer Zeit konnte mit den Verant-
wortlichen der Wölfe Freiburg und der DEL2 vereinbart 
werden, dass das Spiel der Breisgauer vom 13. Spieltag 
auf dieses Wochenende vorverlegt wurde, da deren 
Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren abgesagt werden 
musste. 

Dementsprechend steht für unsere Falken, die als Tabel-
lenschlusslicht in die Partie gehen, erst das dritte Spiel 
der laufenden DEL2-Saison auf dem Plan. Der Gegner ist 
derselbe wie am ersten Spieltag, als unsere Falken 
auswärts in Freiburg mit einer 2:5-Niederlage die Heim-
reise antreten mussten. 

Das Spiel am kommenden Sonntag in Landshut wurde 
leider abgesagt. Nachdem am vergangenen Freitag der 
letztjährige Hauptrundensieger Frankfurt mit 3:2 in der 
Verlängerung besiegt werden konnte und damit die 
ersten beiden Zähler auf der Habenseite stehen, wartet 
unsere Mannschaft nach wie vor auf den ersten „Dreier“ 
der Saison. 

Indes gab es am Anfang der Woche eine Hiobsbotschaft 
zu verarbeiten. Der letztjährige Verteidiger des Jahres, 
Ian Brady, muss aufgrund einer Kopfverletzung, die er 
sich noch in der Vorbereitung zugezogen hatte, für 3-4 
Monate pausieren. Wir wünschen unserer Nummer 27 
auch auf diesem Wege eine schnelle Genesung.

Philipp Milbich
(Redaktionsleitung)
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WÖLFE FREIBURG

Die aktuelle Lage stellt nicht nur die Fans auf die Bewäh-
rungsprobe, sondern auch die Spielplangestalter der 
DEL2 und natürlich auch die jeweiligen Vereine. Eigent-
lich hätten die Falken letzten Sonntag ihr zweites Heim-
spiel gegen den ESV Kaufbeuren bestritten, ehe mit den 
Bayreuth Tigers die dritte Mannschaft am Europaplatz 
gastiert hätte. Doch die Pandemie zwang die beiden 
oben genannten Mannschaften in Quarantäne. Nun 
machten zwei betroffene Gegner aus der Not eine 
Tugend und verlegten kurzerhand ein Spiel, das 
ursprünglich im Dezember geplant war, einfach auf den 
jetzigen Zeitpunkt, um so einem Mammutprogramm im 
ohnehin schon strammen Dezember vorzubeugen. So 
treffen in dieser Partie die Heilbronner Falken auf den 
EHC Freiburg, der an diesem Tag eigentlich gegen den 
ESV Kaufbeuren hätte spielen sollen. Damit kommt es 
genau nach zwei Wochen bereits zum erneuten Aufein-
andertreffen mit den Wölfen, nachdem die Falken am 
ersten Spieltag eigentlich nicht schlecht mitgespielt 
hatten, aber gegen Ende des zweiten Drittels eine 
Schwächephase hatten, die von den Gastgebern bestraft 
wurde. Dieser Rückstand war nicht mehr aufzuholen. 
Generell ist das Team von Trainer Peter Russell gut in die 
Runde gestartet und liegt im oberen Drittel der DEL2-Ta-
belle, wenngleich diese aufgrund von Absetzungen und 
vorverlegten Partien jetzt und den nächsten Wochen nur 
geringe Aussagekraft haben dürfte. Die Falken werden 
sicherlich versuchen, den Schwung des Auswärtserfolgs 
bei den Löwen Frankfurt mitzunehmen, wenngleich 
ihnen in dieser Partie kein einfacher Gegner gegenüber-
steht. Man muss genau mit dieser mannschaftlichen 
Geschlossenheit wie in Frankfurt agieren, um zu beste-
hen.

Torhüter: Im Tor stellt der EHC mit dem Deutsch-Kana-
dier Ben Meisner wohl aktuell den stärksten etablierten 
Schlussmann der DEL2. Nachdem er bereits in der 
vorletzten Spielzeit bei den Tölzer Löwen ein sehr siche-
rer Rückhalt war, legte er letzte Saison beim EHC Freiburg 
mit der Auszeichnung zum Torwart des Jahres in der 
DEL2 2019/20 noch eine Schippe drauf. Mit starken 
Leistungen hatte er letzte Saison maßgeblichen Anteil an 
der tollen Hauptrunde der Breisgauer, die leider durch 

den Abbruch keine Playoffs mehr sah. Zweiter Mann 
hinter Meisner ist der junge Luis Benzing, der aber wohl 
nicht über sporadische Einsätze hinauskommen dürfte. 
Klare Nummer eins wird Ben Meisner sein.

Torhüter: Die Defensive des EHC war bereits in der 
Vorsaison gut besetzt und hat durch Mirko Sacher eine 
hochkarätige Verstärkung erhalten. Er spielt wie viele 
seine DEL-Kollegen so lange in der DEL2, bis die DEL in 
die Runde startet. Zwei weitere Säulen in der Defensive 
sind der Kanadier Nick Pageau sowie Alexander Brück-
mann. Pageau spielte letzte Saison ähnlich famos auf wie 
bei den Falken Ian Brady und ist so für das Offensivspiel 
seines Teams extrem wichtig. Viel Routine bringt zudem 
der seit Ende letzter Saison heimgekehrte Simon Danner 
mit ins Team. Zwar ist er gelernter Stürmer, doch seine 
Erfahrung ist auch in der Defensive Gold wert. Mit Patrick 
Kurz spielt zudem ein ehemaliger Falkenspieler bei den 
Wölfen, der ebenfalls eine starke letzte Spielzeit hatte. 
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Komplettiert wird die EHC-Defensive durch Peter Sporn-
berger, Marvin Neher und Hagen Kaisler.

Stürmer: Im Sturm hatte man letzte Saison ein sehr gutes 
Händchen bei der Besetzung der Kontingentstellen. 
Zwar war es der Plan, mit allen zu verlängern, doch leider 
sagte vor der Saison der Kanadier Luke Pither ab. Ein 
schwerwiegender Abgang, der durch den Schweden 
Andree Hult aber gut kompensiert werden dürfte. Dane-
ben waren mit dem US-Amerikaner Cam Spiro und dem 
Kanadier Scott Allen eigentlich die beiden Leistungsträ-
ger aus der Vorsaison geplant. Doch eine Verletzung 
Spiros zwang die Verantwortlichen, erneut zu handeln. 
So wurde übergangsweise der Kanadier Skyler McKenzie 
aus der AHL verpflichtet. Er hat sich bereits in der kurzen 
Zeit als absolute Verstärkung erwiesen. Bei den 
deutschen Spielern kamen im Sommer noch Jordan 
George von den Lausitzer Füchsen sowie Christoph 
Kiefersauer von den Tölzer Löwen hinzu. Letzterer 
verletzte sich leider beim ersten Aufeinandertreffen 
beider Teams und fällt längerfristig aus. So reagierte der 
EHC diese Woche erneut und zauberte mit Chad Bassen 
die geballte DEL-Erfahrung aus dem Hut. Er reiht sich in 
die ohnehin schon starke Riege an deutschen Spielern 
um Nikolas Linsenmaier, Jake Ustorf und Chris Billich ein. 

Die EHC-Offensive vervollständigen Georgiy Saakyan, 
Marc Wittfoth, Ryan Del Monte und Luis Ludin.

Ausblick: Insgesamt steht damit der wohl stärkste 
Freiburger Kader seit langer Zeit auf Heilbronner Eis. 
Doch die Falken haben in Frankfurt gezeigt, dass man 
mit einer starken Mannschaftsleistung jede noch so 
schwere Herausforderung packen kann. Dennoch wird 
man sein ganzes Potenzial abrufen müssen, um in dieser 
Partie zu bestehen. Gelingt es, den oben bereits erwähn-
ten Schwung aus der Partie von vor einer Woche mitzu-
nehmen, dann ist der erste Heimsieg der immer noch 
jungen Saison durchaus möglich.

WÖLFE FREIBURG

SCHIEDSRICHTER

HSR   |   Christopher Schadewaldt HSR   |   Markus Schütz LSR   |   Jonas Dietrich LSR   |   David Tschirner
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AM RANDE DER BANDE

Wie sieht deine Tätigkeit bei den Falken aus?
Seit August bin ich zuständig für die Bereiche Marketing 
und Sponsoring. Im Bereich Marketing kümmere ich 
mich insbesondere um unsere Social-Media-Kanäle, 
Merchandise-Artikel und um die Außenwirkung der 
Falken. Im Bereich Sponsoring betreue ich in enger 
Zusammenarbeit mit Herrn Rapp die Partner der 
Heilbronner Falken. 

Warum hast du dich für die Heilbronner Falken als 
Arbeitgeber entschieden?
Während meines Studiums habe ich bereits als Aushilfe 
bei den Heilbronner Falken gearbeitet. Ein gewisser 
„Heimat“-Bezug zu den Heilbronner Falken besteht 
schon immer, da ich in Heilbronn geboren und aufge-
wachsen bin. Meiner Meinung nach haben wir Glück in 
Heilbronn eine Profieishockeymannschaft zu haben und 
ich finde es toll, diese zu unterstützen. Aber ich muss 
gestehen, der Hardcore-Eishockey-Fan war ich (bisher) 
nicht. 

Spielst du selbst Eishockey oder hast du einmal 
gespielt?
Nein, ich spiele kein Eishockey. Ich fühle mich dann doch 
abseits der Eisfläche wohler. Das letzte Mal dass ich mit 
Schlittschuhen auf dem Eis stand, war vor 15 Jahren bei 
einem Schulausflug. Als mir meine Mitschülerin mit ihren 
Schlittschuhen über meine Finger gefahren ist, habe ich 
für mich entschieden, dass es das letzte Mal war ;-)

Betreibst du eine andere Sportart?
Gilt Shopping als Sportart? :-)

Hast du ein Lieblingsteam in einer anderen Liga und 
wenn ja, warum?
Die Eisbären Berlin gefallen mir! Das liegt aber glaube ich 
insbesondere an den Fans der Mannschaft, die sehr 
leidenschaftlich mitfiebern. Vor zwei Jahren habe ich das 
ein oder andere Spiel der Eisbären in Berlin verfolgen 
können und die Stimmung war super. 

Verfolgst du auch andere Sportarten? 
Andere Sportarten fesseln mich nicht wie Eishockey. 

Eishockey zu schauen macht durch die Schnelligkeit und 
Aggressivität des Sports unglaublich Spaß. 

Welches war dein bisher bestes Erlebnis im Eishockey?
Das beste Erlebnis sind bisher die Derbys in Heilbronn. 
Die Stimmung in der ausverkauften Eishalle reißt einen 
mit und für einen Moment hat man das Gefühl, dass die 
ganze Stadt unsere Mannschaft anfeuert.

Gibt es ein Negativerlebnis?
Ein Negativerlebnis im Eishockey ist natürlich eine 
Niederlage. Aber ich denke, das gilt für jede Sportart. 

Wie erlebst du die aktuelle Situation?
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor Herausforderun-
gen. Das Schwierige für uns ist, dass nichts planbar ist. 
Jeden Tag verschieben sich die Prioritäten. Es gab viele 
Veränderungen in der Organisation der Heilbronner 
Falken. Daher versuche ich die aktuelle Situation auch als 
Chance für uns als Organisation zu sehen, um sich als 
Team gemeinsam zu entwickeln. 
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AM RANDE DER BANDE

Kannst du einen Ausblick auf die Saison wagen?
Ein Ausblick auf die Saison 2020/2021 ist schwierig. 
Natürlich hoffe ich, dass wir bald wieder zur Normalität 
zurückkehren können! Ich bleibe weiterhin positiv. 

Ein Wort an die Fans: 
Danke für Euren Support und Euer Verständnis. Ich bin 
der Meinung, dass wir alle diese verrückte Zeit nur durch 
Zusammenhalt und Rücksichtnahme überwinden und 
überstehen können. Und was ich schon immer mal 
loswerden wollte: Auch bei einer Niederlage unserer 
Mannschaft darf die harte Arbeit aller Beteiligten der 
Heilbronner Falken, die dahinter steckt, nicht vergessen 
werden!
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 50, weil 5 meine Lieblings-
zahl ist und ich am 5.5. Geburtstag habe, die 5 aber 
damals bei den Schülern nicht mehr frei war. 

Mein Lieblingsspieler ist Patrick Kane.

Schiedsrichter: treffen häufig sehr fragwürdige Entschei-
dungen ;).

Mein Haustier: bei meiner Familie zu Hause eine Katze. 

Ich esse am liebsten Sushi. 

Wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, würde ich in 
alle Parkhäuser fahren nur um mal den Vorteil der 
Frauenparkplätze genießen zu können. 

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: mein Debüt für die 
Adler Mannheim 2018 mit zwei Toren. 

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Darts, weil ich 
es viel zu langweilig finde. 

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 
steigen: zu Jan-Luca Schumacher, weil er einen sehr 
kriminellen Fahrstil hat. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen: früher mal 
italienisch, aber der Ehrgeiz hat nachgelassen. 

Nach meiner Karriere als Spieler möchte ich definitiv in 
der Sportbranche bleiben. 

Mein Lieblingsort in Heilbronn ist die Neckarmeile
mit den ganzen Restaurants. 

Ich habe beim Eishockey Gott sei dank noch keine Zähne 
verloren 

Einen perfekten Tag verbringe ich mit Angeln oder 
Zocken. 

Ich besuche gerne ein Technik Museum weil mich der 
technische Fortschritt reizt. 

# 50  |   Louis Brune
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SCHON GEWUSST...

...dass U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter kürzlich 
seinen Kader für die U20-WM nominiert hat?   
Im deutschen Aufgebot stehen unter anderem Tim 
Stützle, Lukas Reichel und John Peterka, die nach dem 
diesjährigen Draft zukünftig in der NHL auflaufen 
werden. Moritz Seider hingegen erhielt von seinem 
Team, den Detroit Red Wings, keine Freigabe, an der 
U20-WM teilzunehmen. Von den Heilbronner Falken 
wurden mit Arno Tiefensee und Florian Elias ebenfalls 
zwei Spieler nominiert. Das Vorbereitungsprogramm in 
Füssen soll Anfang Dezember mit 27 Spielern beginnen. 
Am 21. und 23. Dezember folgen noch zwei Testspiele in 
Edmonton, bevor die Weltmeisterschaft für die deutsche 
Auswahl am 25. Dezember mit der Partie gegen Finnland 
beginnt. Die U20-WM findet vom 25. Dezember 2020 bis 
zum 5. Januar 2021 in Edmonton, Kanada statt. 

...dass in der DEL2 ab dieser Saison der Förderspieler 
des Monats gewählt wird?   
Zur Saison 2020/21 mussten alle DEL2-Clubs zusätzlich 
zu den schon zuvor geltenden Vorgaben zur Förderung 
von Nachwuchsspielern mindestens zwei U21-Feldspie-
ler lizenzieren, die einen durch die Ligagesellschaft 
standardisierten Talent-Fördervertrag mit Mindestlauf-
zeit von zwei Jahren erhalten. Aus diesen Spielern wird 
nun erstmals der Förderspieler des Monats sowie am 
Ende der Saison der Förderspieler des Jahres gewählt. 
Bewertet werden unter anderem Punkte, Tore, Eiszeit 
und die allgemeine Verbesserung während der Saison. 

...dass Ex-Falke Florian Proske überraschend seine 
Karriere beendet?   
Der 24-jährige Torhüter, der zuletzt bei den Dresdner 
Eislöwen unter Vertrag stand, gab dies am Dienstag 
bekannt. Verletzungsprobleme, mit denen er in letzter 
Zeit zu kämpfen hatte, hatten zu dieser Entscheidung 
geführt. Mit nur 14 Jahren kam Proske in die Nachwuch-
sabteilung der Adler Mannheim, wurde später zum 
Nachwuchs-Nationalspieler und stand bei verschiede-
nen DEL2-Clubs unter Vertrag, darunter Heilbronn und 
Frankfurt.  

...dass es in der Oberliga Süd am vergangenen Wochen-
ende viele Spielabsagen gab? 

Am Freitagabend konnten von sechs geplanten Begeg-
nungen lediglich zwei stattfinden. Grund dafür waren 
kurz zuvor bekannt gewordene Corona-Fälle bei 
verschiedenen Clubs. Weiden traf wie geplant auf Füssen 
und die Selber Wölfe empfingen den SC Riessersee. Alle 
anderen Partien müssen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. 

...dass Lukas Podolski bald eine Eishockey-Karriere 
startet?  
Der Fußballprofi hatte den Kölner Haien kürzlich eine 
Wette angeboten: Wenn es die Haie schaffen würden, 
100.000 virtuelle Tickets für die neue Saison zu verkau-
fen, würde er selbst Haie-Spieler werden. Der 35-jährige 
ist langjähriger Haie-Fan und freut sich nun, dass dieser 
Fall tatsächlich eingetreten ist. Wie genau sein Einsatz im 
Verein aussehen wird, soll zeitnah besprochen werden. 
Für die Kölner Haie sind die Einnahmen aus dieser Aktion 
sehr wichtig, was die Planung für die neue DEL-Saison 
betrifft, die im Dezember starten soll. Auch in der 
Vergangenheit hatte sich Podolski bereits für das Eisho-
ckey und insbesondere für den Eishockeystandort Köln 
engagiert. 
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