POWERPLAY

HEILBRONNER FALKEN 2020/2021

03.01.2021 I AUSGABE 6

VORWORT

Heilbronner Falken
EV Landshut

Liebe Leserinnen und Leser,

Bad Nauheim nach Heilbronn reist. Aufgrund der vielen

die Powerplay-Redaktion wünscht allen ein erfolgrei-

insgesamt ein hartes Programm bevor. Sage und schrei-

ches, gutes, und vor allem gesundes neues Jahr 2021!

Neues Jahr - neues Glück? Mit Blick auf die Ereignisse
rund um unsere Falken in den letzten Wochen und

Monaten scheint dies die Devise für die kommende Zeit

zu sein. Nicht zuletzt Verletzungen von Leistungsträgern,
Spielverlegungen aufgrund der Quarantäne anderer

Teams oder die eigene Quarantäne haben unserem

Team spürbar zugesetzt. Mit kleinem Kader musste man

trotz meist guter spielerischer Leistung zuletzt vier

Spielverlegungen steht unserer Mannschaft im Januar
be 13 Spiele in nur 28 Tagen gilt es zu absolvieren.

Immerhin wird sich die Personallage bis dahin ein wenig

entspannen. Unter anderem dürften unsere U20-Nationalspieler Arno Tiefensee, Jan-Luca Schumacher und

Florian Elias je nach Abschneiden der Nationalmannschaft bei der WM in Kanada nach dem 5. Januar wieder
zur Verfügung stehen. Den verletzten Spielern wünschen
wir auch an dieser Stelle nochmals eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr in den Kader.

Niederlagen in Folge einstecken. Nach nur zehn gespiel-

Liebe Fans und Unterstützer, bleibt unseren Falken und

- stehen unsere Falken mit fünf Punkten auf dem letzten

die schwierige Situation meistern und hoﬀentlich bald

ten Spielen - so wenig wie kein anderes Team in der Liga
Tabellenplatz.

Das neue Jahr starten unsere Falken mit zwei Heimspielen. An diesem Sonntag gastiert der EV Landshut im
Eisstadion am Europaplatz, bevor am Dienstag der EC

dem Powerplay weiterhin treu. Gemeinsam werden wir

wieder bessere Ergebnisse unserer Mannschaft bejubeln
können.

Philipp Milbich

(Redaktionsleitung)
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Das erste Heimspiel im Kalenderjahr 2021 bestreiten die

Heilbronner Falken gegen den EV Landshut. Der letztjährige Aufsteiger spielt bisher eine ordentliche Runde und
legte eine guten Saisonstart hin. Zu Saisonbeginn

machte das Team von Trainer Leif Carlsson im Zuge des

verschobenen DEL-Saisonstarts von sich hören, als mit
Felix Schütz vorübergehend einer der Topstürmer des

deutschen Eishockeys in der Dreihelmenstadt Station
machte. Er war auch maßgeblich an den Erfolgen zu

Saisonbeginn beteiligt. Mittlerweile ist er aber zu den
Adlern Mannheim in die DEL gewechselt und steht damit
nicht mehr im Aufgebot der Niederbayern. Der EVL
bewies bei der Zusammensetzung des diesjährigen

Kaders bisher ein gutes Händchen und konnte ein paar
vielversprechende Akteure verpﬂichten. Es ist das erste

Aufeinandertreﬀen zwischen beiden Teams in der

laufenden Saison. Damit hat man noch keine Referenzpartien zum Vergleich. Dennoch wird es für die Falken
eine schwere Aufgabe werden, wenn sie den ersten
Heimsieg im erst vierten Heimspiel einfahren wollen.

Torhüter: Im Tor baut der EVL auf das erfahrene Gespann
aus Dimitri Pätzold und Jaroslav Hübl. Während Hübl

letzte Saison als Nummer eins vor der Saison verpﬂichtet

wurde, kam Pätzold während der abgelaufenen Spielzeit

nach Landshut und erkämpfte sich den Platz als Nummer
eins. Hier stellt man mit diesem Duo auf jeden Fall geballte Erfahrung in der DEL2. Es wird aber davon auszugehen

# 32 | Dimitri Pätzold

sein, dass Pätzold den Vorzug erhalten dürfte.

Verteidiger: Die Defensive der Landshuter bekam im

Ettwein und Mario Zimmermann, der zuletzt noch bei

Sommer Zuwachs durch den Schweden Robin Weihager,

der U20-WM mit dabei war.

starker Oﬀensivverteidiger in Erinnerung geblieben ist

Stürmer: Mit dem Sturm stellt der EVL wohl seinen

scheint. Er ist klarer Führungsspieler in der Hintermann-

OʼBrien und Marcus Power haben sich als absolute

der frühere Falke Henry Martens, der allerdings zuletzt

ßig an Toren beteiligt. Ihn gilt es keinesfalls aus den

re Falke, der in Landshut verteidigt, ist Stephan Krontha-

seit Kurzem der US-Amerikaner Drew Melanson, der

se Oﬀensivqualitäten verfügt. Abgerundet wird die

Ursprünglich war der Finne Jere Laaksonen in der Oﬀen-

der noch aus seiner Rosenheimer DEL2-Zeit als sehr

und diese Qualitäten auch nicht verlernt zu haben

stärksten Mannschaftsteil. Die beiden Kanadier Zach

schaft. Ebenfalls sehr wichtig sind Dominik Bohac und

Verstärkungen erwiesen. Vor allem Ersterer ist regelmä-

krankheitsbedingt pausieren musste. Ein weiterer frühe-

Augen zu verlieren. Die letzte Kontingentstelle belegt

ler, der wie sein Kollege Phillip Messing auch über gewis-

letzte Saison noch für die Bayreuth Tigers wirbelte.

Defensive des EVL durch Alexander Dersch, Christian

sive geplant, doch er fällt leider langfristig aus, weshalb
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die Verpﬂichtung von Melanson Sinn ergab, nachdem
zuvor Felix Schütz nach Mannheim gewechselt war. Bei

den deutschen Stürmern muss man auf alle Fälle Maximi-

lian Forster und Thomas Brandl erwähnen, die, was die
Erfahrung angeht, enorm wichtig fürs Team sind. Ebenfalls kürzlich verpﬂichtet wurde der Deutsch-Lette Arturs

Kruminsch, der der Oﬀensive noch mehr Tiefe verleihen

dürfte. Auch ein mittlerweile routinierterer Akteur ist
Maximilian Hofbauer, der immer für einen wichtigen
Treﬀer gut sein kann. Komplettiert wird die Landshuter
Oﬀensive durch Maximilian Brandl, Robin Palka, Nicolas
Sauer und Sebastian Busch, der im Sommer ebenfalls aus
Bayreuth an die Isar gewechselt ist.

Ausblick: Insgesamt steht das Landshuter Team damit
deutlich kompakter als in der Vorsaison da. Damit dürfte
man besser abschneiden als im letzten Jahr, in dem es

ohne den Abbruch in die Playdowns gegangen wäre. Die

Falken müssen schnell in die Spur ﬁnden und ihre

Leistung konstant über 60 Minuten zeigen, wollen sie
den ersehnten ersten Heimerfolg gegen den EV Lands-

hut verbuchen. Gelingt ihnen das, ist aber auch der
traditionsreiche Verein aus Niederbayern schlagbar.

# 8 | Stephan Kronthaler
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# 13 | Kevin Salewski

# 12 | Christopher Schadewaldt

# 70 | Stefan Schlotthauer

# 87 | Stefan Schusser
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Das Jahr 2020 geht zu Ende und die Falken werden
vermutlich nicht ganz so traurig darüber sein. Zunächst

der jähe Abbruch der seit längerem besten Saison im
März durch Corona, die Ungewissheit, ob oder wie

gespielt werden wird oder kann, diverse Quarantä-

ne-Spielplanunterbrechungen und dann erwischten
unsere Jungs auch noch keinen guten Start, sodass nach
zehn gespielten Spielen sicher fast jeder froh ist, einen
Haken an dieses Jahr 2020 zu setzen. Auch die letzten
vier Spiele nach der langen Quarantäne-Pause unserer

Jungs brachten leider noch nicht den gewünschten

Erfolg. Wir haben uns nach dem Spiel in Bayreuth mit
unserem Goalie Matthias Nemec unterhalten.

Heute war das letzte Spiel im alten Jahr. Leider konntet

ihr keinen Sieg mit nach Hause nehmen. Wie hast du
das Spiel erlebt?

Ich denke, wir sind gut in das Spiel reingekommen. Wir
haben dann ja auch 1:0 geführt, die ersten 20 Minuten

haben wir gut gespielt. Das zweite Drittel war recht
ausgeglichen, aber im letzten Drittel haben wir halt

wieder zwei Fehler mehr gemacht als der Gegner und es
wurde dann bestraft. Leider wieder keine Punkte.

Du hast, wie schon in den Spielen zuvor, eine starke

Leistung gezeigt und dein Team lange im Spiel gehalten. Macht es dich da nicht wahnsinnig, als Torhüter

dann darauf angewiesen zu sein, dass deine Kollegen
vorne treﬀen?

und Derek Damon zwei Topspieler vorne und das merkt
man einfach, dass die fehlen, auch in der Kabine.

Ihr habt einige Spiele pausieren müssen. Erst als der

Gegner abgesagt hat, und dann hat euch Covid selbst

Ja gut, das ist schon schwer, aber die Jungs vertrauen

auf die Quarantäne-Bank gesetzt. Wie läuft das dann

Dinger halte und ich muss den Jungs eben vertrauen,

Haus nicht mehr verlassen... wie hast du dich da ﬁt

leider nicht so wie wir uns das vorstellen, aber natürlich

Ja, das ist richtig schwierig, viel kann man nicht machen.

ich kann mich halt nur auf meinen Job konzentrieren.

wenigstens ein bisschen den Kontakt zu halten mit der

Es ist eine verrückte Saison, die alte wurde abrupt

mal zum Joggen rausgehen konnten oder in den Fitness-

obwohl es kaum Veränderungen im Kader gab, nicht

Online-Videos ﬁt halten. Irgendwelche Bauchtrainings,

darauf, dass ich meinen Job hinten mache und die

ab, ihr dürft ja nicht mehr gemeinsam trainieren, das

dass sie die Tore vorne machen. Im Moment klappt es

gehalten?

ist das schwierig, ich kann es vorne nicht beeinﬂussen,

Wir haben versucht, uns durch Videokonferenzen

Mannschaft und den Trainern. Dadurch, dass wir ja nicht

abgebrochen und in der neuen kommt ihr irgendwie,

raum, mussten wir uns dann wenigstens provisorisch mit

richtig in Fahrt. Hast du eine Erklärung?

mit Hantel oder was man halt zuhause hat.. Viel kann

Ich denke, zum einen ist die Liga diese Saison stärker

geworden, jede Mannschaft hat nochmal nachgerüstet.

Und uns fehlen von der letzten Saison mit Alex Nikiforuk

man leider wirklich nicht machen, man kann ja auch

nicht in der Wohnung im Kreis rennen, das ging halt
nicht und natürlich ist es dann schwierig, wenn man
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dann nach 15 Tagen wieder ins Training einsteigt, das ist

maximal zwei Wochen in diesem Rhythmus. Und

„Glück“, dass wir dann nicht direkt wieder spielen muss-

zehn bis 12 Wochen funktionieren soll. Es wird sicherlich

gar nicht so einfach gewesen. Wir hatten dann ja das

ten, sondern ein paar Tage Vorbereitungszeit hatten als

wir aus der Quarantäne rausgekommen sind und etwas

ehrlicherweise bin ich gespannt, wie das für die nächsten
nicht einfach werden.

trainieren konnten, bis wir das erste Spiel hatten. Immer-

Wir können uns vorstellen, was ihr euch für das neue

nächsten Tag direkt gespielt haben, aber natürlich fehlen

schon gute Vorsätze für 2021?

hin war es nicht so, dass wir rausgekommen sind und am

dann die zwei Wochen ohne Training und ohne Eis, das
macht sich dann schon bemerkbar und es ist umso

schlimmer, wenn man dann in einen Spielemarathon
reinkommt, wo man dann auch keine Zeit hat regulär zu

trainieren. Wenn wir jetzt jeden zweiten Tag spielen,
trainieren wir natürlich an den spielfreien Tagen, aber

man konzentriert sich dann fast nur noch auf die Spiele
und kann nicht mehr viel an Kondition arbeiten.

Du sprichst es an, normalerweise hat eine Saison so um

Weihnachten/Neujahr ein paar knackige Tage mit

mehreren Spielen in der Woche, aber dann geht es
eigentlich bis zu den Playoﬀs regelmäßig am Wochen-

ende weiter. Durch die vielen Spielausfälle habt ihr

jetzt allerdings fast jede Woche drei Spiele, das hast du
wahrscheinlich so auch noch nicht erlebt, oder?

(lacht) Nein, nicht mal ansatzweise. Wie du schon sagst,

Jahr wünscht, aber hast du vielleicht auch persönlich
Ich bin eigentlich nicht so jemand, der sich da irgendwas
anderes vornimmt. Ich mache einfach so weiter und

versuche, beim Eishockey und im persönlichen Leben
weiter zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Das ist
bei mir eigentlich Jahr für Jahr der gleiche Vorsatz.

Weiterhin sind keine Zuschauer in den Stadien erlaubt

und für die Fans besteht eigentlich nur über social
media oder auch den Newsletter die Möglichkeit etwas

von euch „zu hören“. Möchtest du euren Fans noch ein
paar Worte für das neue Jahr mit auf den Weg geben?

Natürlich wünsche ich allen Fans Gesundheit und dass

wir gemeinsam durch diese schwierige Corona-Zeit gut
durchkommen. Und ich hoﬀe und wünsche mir, dass die

Fans uns auch weiterhin treu bleiben, uns unterstützen
und wir versprechen, dass wir unser Bestes geben, dass
es wieder aufwärts geht.

SCHON GEWUSST...
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...dass das deutsche U20-Team bei der WM in Kanada

wurde. Pietta stand eigentlich noch bis 2025 in Krefeld

Nach zwei Niederlagen zu Beginn des Turniers gegen

vorzeitig aufgelöst und muss dafür nun rund 300.000

den ersten Sieg einfahren konnte?

Finnland (3:5) und Kanada (2:16) gelang im dritten Gruppenspiel mit 4:3 nach Verlängerung ein Sieg gegen die
Slowakei. Auch Florian Elias, auf den die Falken derzeit

verzichten müssen, konnte durch einen erneuten Treﬀer

zum Sieg beitragen und ist momentan mit drei Treﬀern

und drei Assists der zweitbeste Scorer des gesamten
Turniers. Durch den Sieg gegen die Slowakei hat die

deutsche Auswahl nun die Möglichkeit, ins Viertelﬁnale
einzuziehen.

unter Vertrag, der Club hatte diesen jedoch im Sommer

Euro an den langjährigen Führungs- und Nationalspieler
bezahlen.

...dass Henrik Lundqvist die im Januar beginnende
NHL-Saison verpassen wird?

Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der
Top-Torhüter

der

Washington

Capitals

an

Herzkrankheit leidet und aufgrund dessen für unbestimmte Zeit ausfallen wird. Nun gab der 38-Jährige

...dass auch die Dresdner Eislöwen einen neuen Headcoach verpﬂichtet haben?

Nur wenige Tage nach dem Trainerwechsel bei den

Löwen Frankfurt haben sich auch die Dresdner Eislöwen

bekannt, dass er am oﬀenen Herzen operiert werden

muss. Lundqvist hatte bei den Capitals einen Einjahres-

vertrag unterschrieben, nachdem er zuvor 15 Jahre lang
für die New York Rangers aufgelaufen war.

von ihrem bisherigen Trainer, Rico Rossi, getrennt. Einen
Tag später stand der Ersatz bereits fest: Andreas Brock-

mann wird von nun an hinter der Bande stehen. Der
53-Jährige war zuvor für vier Jahre beim ESV Kaufbeuren

aktiv und unterschrieb nach acht Monaten Eishockey-Pause in Dresden einen Vertrag bis zum Ende der
Saison 2021/22.

...dass Tim Stützle seinen Einstiegsvertrag in der NHL
unterschrieben hat?

Am vergangenen Sonntag unterschrieb Stützle einen

IMPRESSUM

nachdem die Adler Mannheim einer Vertragsauﬂösung

Herausgeber:

Vertrag über drei Jahre bei den Ottawa Senators,

mit dem 18-jährigen zugestimmt hatten. Im Oktober war
Stützle von den Senators beim NHL-Draft an Nummer
drei

gezogen

einer

worden.

Für

Ottawa

beginnt

das

Heilbronner Falken GmbH & Co. KG
Hospitalgrün 2, 74072 Heilbronn

Trainingscamp für die neue NHL-Saison bereits am 31.

Telefon: 07131/6448-110

stoßen wird, hängt davon ab, wie weit er und seine

E-Mail: info@heilbronner-falken.de

Dezember. Wann genau Stützle zu seinem neuen Team
deutschen U20-Nationalmannschaftskollegen bei der
WM in Kanada kommen werden.

...dass die Zusammenarbeit der Krefeld Pinguine mit

Fax: 07131/6448-299

Redaktion:
Philipp Milbich (Leitung), Stephan Blatz, Michael

Daniel Pietta nun oﬃziell beendet ist?

Freier, Ilka Lochmann, Sarah Kolb, Julia Schweikert

Spieler in einem gemeinsamen Statement bekannt, dass

Fotos: Philipp Föll, Benjamin Lahr, Christian Fölsner

Nach mehreren Monaten Diskussion gaben Verein und
die Zusammenarbeit nun einvernehmlich beendet

