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VORWORT

Der Knoten ist geplatzt. Am vergangenen Sonntag gab 
es zum Jahresauftakt den lang ersehnten ersten Heim-
sieg der laufenden Saison. Dabei brannten die Falken ein 
wahres Offensivfeuerwerk ab und fegten den EV Lands-
hut mit dem ehemaligen Nationaltorhüter Dimitri 
Pätzold mit sage und schreibe 8:4 vom Eis. Ganze 13 
Spieler konnten sich dabei in die Scorerliste eintragen 
lassen, darunter der erneut als Stürmer aufgebotene Jan 
Pavlu mit seinen ersten beiden Saisontoren sowie Aron 
Reisz mit seinem ersten Punkt für die Falken. Ebenso 
erfreulich war die Tatsache, dass alle drei aufgebotenen 
Reihen scorten, wobei allein fünf Tore auf das Konto der 
ersten Reihe gingen. Stefan Della Rovere erzielte dabei 
zwei Treffer und trägt weiterhin den roten Helm des 
CleverFit Topscorers. Auch Rückkehrer Justin Kirsch 
steuerte ein Tor zum Erfolg bei. 

Bedauerlicherweise konnte unsere Mannschaft die 
Initialzündung nicht gleich am vergangenen Dienstag 
nutzen, da das angesetzte Spiel gegen den EC Bad 
Nauheim wegen eines Coronaverdachts bei den Gästen 
abgesagt werden musste. 

Den Schwung gilt es also an diesem Wochenende 
wiederaufzunehmen, wenn zunächst die längste 
Auswärtsfahrt der Saison zu den Lausitzer Füchsen nach 
Weißwasser und dann das Heimspiel gegen die Eispira-
ten Crimmitschau auf dem Programm stehen. 

Dabei dürfen die Falken auf personelle Entspannung 
hoffen, da mit Florian Elias, Jan-Luca Schumacher und 
Arno Tiefensee drei Teilnehmer der U20-WM in Edmon-
ton zurückerwartet werden. Dabei stand Deutschland 
zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale einer 
U20-Weltmeisterschaft, wobei Florian Elias bei der knap-
pen 1:2-Niederlage gegen Russland das einzige Viertelfi-
naltor erzielen konnte. Insgesamt steuerte er in fünf 
Spielen sage und schreibe vier Treffer und fünf Assists 
bei. Jan-Luca Schumacher ging in seinen fünf Spielen 
leider leer aus, Arno Tiefensee kam auf zwei Einsätze im 
Tor der Nationalmannschaft. 

Philipp Milbich
(Redaktionsleitung)
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CRIMMITSCHAU

Am zweiten Januarwochenende steht für die Heilbron-
ner Falken das erste Heimspiel gegen die Eispiraten 
Crimmitschau auf dem Programm. Gegen die Westsach-
sen konnten die Falken Ende November kurz vor der 
Corona-bedingten Quarantäne damals den ersten 
Drei-Punkte-Erfolg einfahren, als man mit 4:3 im Sahn-
park das Team von Trainer Mario Richer bezwang. Die 
Eispiraten rangieren aktuell im Mittelfeld der DEL2 und 
damit noch vor den Heilbronner Falken, jedoch haben 
sie auch einige Partien mehr bestreiten können, so dass 
das Tabellenbild nicht als alleiniger Leistungsindikator 
herhalten kann. Die erste Partie zwischen beiden Teams 
war hart umkämpft, was auch in diesem Aufeinandertref-
fen zu erwarten sein dürfte. Zuletzt hatten die Eispiraten 
einige hohe Ergebnisse zu verzeichnen. Zwar verlor man 
kurz vor dem Jahreswechsel sehr deutlich mit 1:8 in Bad 
Tölz, doch nur vier Tage später gelang ein beeindrucken-
der Comeback-Erfolg mit 7:6 gegen Kaufbeuren, als man 
zwischenzeitlich schon mit 2:5 zurücklag. Spannung 
dürfte also garantiert sein.

Torhüter: Im Tor setzt man in Crimmitschau auf das 
deutsche Torhütergespann aus Michael Bitzer und Mark 
Arnsperger, die beide letzte Saison schon für die Eispira-
ten im Tor standen. Bisher kamen beide zu Einsätzen, 
jedoch hat Bitzer wie erwartet die Mehrzahl der Spiele 
bestritten. Er gehört auf jeden Fall zu den stärkeren 
deutschen Schlussmännern der Liga. Arnsperger erlebte 
zuletzt einen rabenschwarzen Tag, als er beim oben 
erwähnten Spiel in Bad Tölz begann und bereits nach 
zehn Minuten ausgewechselt wurde. Doch auch Bitzer 
konnte die Niederlage an diesem Tag gegen starke 
Tölzer Löwen nicht mehr verhindern. Es bleibt abzuwar-
ten, wen Mario Richer in dieser Partie ins Rennen schickt. 
Hier dürfte die Wahl völlig offen sein, auch im Hinblick 
auf die vielen Partien, die seit der Weihnachtszeit bestrit-
ten wurden.     

Verteidiger: Die Defensive der Eispiraten hat mit den 
beiden Kanadiern Carl Hudson und Kelly Summers zwei 
offensivstarke Defender in ihren Reihen. Besonders 
Hudson ist für seinen harten Schlagschuss bekannt, den 
es unbedingt zu verhindern gilt. Auch Summers, der erst 

im Sommer kam, hat sich schon als gute Verstärkung 
erwiesen. Bei den deutschen Akteuren hat man mit 
Mario Scalzo und dem früheren Falken Andre Schietzold 
zwei sehr erfahrene Akteure in der Hintermannschaft, die 
auch über Offensivqualitäten verfügen. Zwei weitere 
gestandene Akteure sind Felix Thomas und Ole Olleff, die 
wie Schietzold und Hudson bereits in der Vorsaison zur 
Crimmitschauer Defensive gehörten. Vervollständigt 
wird die Hintermannschaft durch Niklas Heyer, der 
Anfang Dezember aus Herne zu den Eispiraten gewech-
selt ist. Auf ihn kommt zuletzt auch vermehrt Eiszeit zu, 
da Olleff und Hudson zuletzt wegen Blessuren nicht 
spielen konnten. 

# 31  |   Michael Bitzer
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Stürmer: Im Sturm setzt man ebenfalls auf zwei Kanadier 
mit Mathieu Lemay und Scott Timmins, welche die 
beiden stärksten Scorer der Mannschaft sind. Speziell 
Lemay gehört mit seinen Werten zu den besten Angrei-
fern in der DEL2. Diese beiden sollte man also keinesfalls 
aus den Augen verlieren. Bei den deutschen Akteuren 
ruht viel Verantwortung auf den Schultern von Patrick 
Pohl und dem Deutsch-Tschechen Petr Pohl. Während 
Patrick Pohl seit Jahren unverzichtbar bei den Eispiraten 
ist, kam Petr Pohl im Sommer aus Dresden und hat sich 
auch wie erwartet als Leistungsträger erwiesen, jedoch 
ist er aktuell verletzungsbedingt außer Gefecht. Eine 
Verpflichtung, die ligaweit etwas Aufsehen erregte, war 
Daniel Weiß, der sich nach Jahren in der DEL nun in der 
DEL2 beweisen möchte. Er bringt einiges an Erfahrung 
mit und ist für Crimmitschau eine enorme Verstärkung. 
Ebenfalls wichtig für die Offensive sind Timo Gams, 
Mannschaftskapitän Vincent Schlenker sowie Dominic 
Walsh. Jedoch musste zuletzt Schlenker verletzungsbe-
dingt pausieren, so dass die Eispiraten aus der Not 
heraus den Tschechen Lukas Vantuch lizenzierten, der 
letzte Saison noch spielte und in dieser Saison Mario 
Richer auf der Bank assistierte. Solange nicht alle etatmä-
ßigen Kontingentspieler einsatzbereit sind, kann er 
problemlos aushelfen. Komplettiert wird die Offensive 

CRIMMITSCHAU

SCHIEDSRICHTER

# 7   |   Roland Aumüller # 28   |   Florian Fauerbach # 89  |   Dominic Borger # 69   |   Dominic Kontny

durch Marius Demmler, Travis Ewanyk, Willy Rudert, 
Lucas Böttcher und Valentino Weißgerber.

Ausblick: Insgesamt stellen die Eispiraten damit wieder 
eine starke Truppe, die einiges an Potenzial mitbringt. 
Fraglich wird sein, wie sehr die aktuellen Verletzungspro-
bleme zu Ausfällen führen. Die Falken werden aber 
dennoch gut beraten sein, ihr ganzes Potenzial abzuru-
fen wie in der Partie gegen den EV Landshut und die 
wichtigen Punkte im Eisstadion am Europaplatz zu 
behalten. Gelingt eine ebenso starke Vorstellung, sollte 
der Heimsieg aber auf jeden Fall machbar sein.              
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 71, weil die 17 meine 
Lieblingsnummer war, als ich klein war. In meinem ersten 
Juniorenjahr war sie vergeben, also habe ich stattdessen 
die 71 genommen. 

Ich würde gerne eine Zweiminutenstrafe für nach 
einem Hit auf dem Eis liegen einführen. Ich denke, man 
sollte bestraft werden, wenn man danach im nächsten 
Wechsel wieder spielt. Wenn du zu verletzt bist um 
aufzustehen, solltest du zu verletzt sein überhaupt 
weiterzuspielen. 

Schiedsrichter... kein Kommentar!

Mein Haustier: Ich habe einen Hund, der Loki heißt. Ein 
2,5 Jahre alter Golden Doodle, der gerne mit kleinen 
Kindern und anderen Hunden spielt. Er ist sehr lieb und 
sein bester Freund ist Tim Millers Hund Hugo. 

Ich esse am liebsten Steak und Kartoffeln.

Ich koche am liebsten Eier und Speck. Mein Lieblings-
frühstück am Spieltag. 

Wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre... haha, da habe 
ich noch nie drüber nachgedacht. 

Mein größtes Erlebnis im Eishockey war es mit den 
Penticton Vees in der British Columbia Hockey League 
die kanadische Jugendmeisterschaft zu gewinnen. In 
diesem Jahr haben wir 42 Spiele in Folge gewonnen. 
Viele meiner damaligen Teamkameraden spielen jetzt in 
der NHL.

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Ich würde 
jeden Sport ausprobieren. Ich habe früher alles auspro-
biert, was ich konnte, und ich glaube, dass mir das gehol-
fen hat ein Allround-Athlet zu werden. 

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 
steigen: Tom Schickedanz ;-) Ich war zwar noch nie bei 
ihm im Auto, aber ich glaube, er ist ein ziemlich schlech-
ter Fahrer. Auf dem Golfplatz trifft der auch nicht mit 

dem Driver, also glaube ich dass er auch kein Auto fahren 
kann. 

Meine Musik: Ich mag verschiedenste Musikrichtungen, 
aber ich bevorzuge House oder EDM. Kygo und Rehab 
sind meine Lieblings-DJs.

Mein Lieblingsauto ist... ein Pickup Truck. Bei uns zu 
Hause fährt die jeder. Wir haben viel Schnee und du 
kannst viel Zeug hinten befördern. Hier ist das ganz 
anders. Ich glaube, ich habe in meinen letzten drei 
Saisons in Europa erst zehn Stück oder so gesehen. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen: Deutsch. Ich 
habe es die letzten zwei Jahre versucht und denke, dass 
ich jetzt beginne es zu verstehen. Ich spreche schon 
französisch, es wäre also cool dreisprachig zu sein. 

Nach meiner Karriere als Spieler: Ich bin mir noch nicht 
sicher, möchte aber wohl im Hockey bleiben. Ich habe 
viel von meinen Trainern gelernt und denke, dass ich ein 
guter Trainer oder Scout wäre. 
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SCHON GEWUSST...

...dass die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der 
WM das Halbfinale knapp verpasst hat? 
Zum allerersten Mal überhaupt hatte ein deutsches 
Team das Viertelfinale einer Junioren-Weltmeisterschaft 
erreicht und war letztendlich nur knapp mit 1:2 am 
Favoriten Russland gescheitert. Den einzigen deutschen 
Treffer erzielte Florian Elias, der somit in jedem der fünf 
Spiele punkten konnte. Trotz der Niederlage gab es 
durchweg positive Rückmeldungen zum Auftritt der 
deutschen Auswahl beim Turnier in Kanada, welches 
man auf dem sechsten Platz beenden konnte.

...dass die Partie zwischen Kaufbeuren und Freiburg 
neu gewertet wurde? 
Am 18. Spieltag der DEL2 hatte der ESV Kaufbeuren die 
Wölfe Freiburg empfangen und mit 6:2 gewonnen. 
Dabei gab es auf Seiten der Wölfe jedoch einen Formfeh-
ler betreffend der U21-Förderspieler, sodass die Partie 
stattdessen nun mit 5:0 Toren zu Gunsten des ESV 
Kaufbeuren gewertet wurde. Auch in der Oberliga Süd 
musste eine Begegnung gewertet werden. Der EV 
Füssen hatte die Begegnung gegen die Lindau Islanders 
erst rund eine Stunde vor Spielbeginn abgesagt aus 
Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, da Lindau 
zuvor beim EC Peiting zu Gast gewesen war, der einige 
Tage später einen Verdachtsfall gemeldet hatte. Die 
medizinische Abteilung des DEB entschied, dass die 
Partie aus medizinischer Sicht bedenkenlos hätte durch-
geführt werden können, und so kam es zur Wertung mit 
5:0 Toren und drei Punkten zu Gunsten der Islanders. 

...dass am vergangenen Wochenende das 333. Kärnt-
ner Derby stattfand?  
In der bet-at-home ICE Hockey League empfing am 
vergangenen Sonntag der EC KAC Klagenfurt die 
VSV-Adler aus Villach ‒ und das bereits zum vierten Mal 
in der laufenden Saison und zum 333. Mal in der 
Geschichte. Nach einem spannenden Spiel konnten die 
Hausherren die Punkte beim Endstand von 4:3 in Klagen-
furt behalten. 

...dass die NHL ein Outdoor-Event auf dem Lake Tahoe 
plant?  
Nach der Absage des für Ende Januar geplanten Winter 

Classic zwischen den Minnesota Wild und den St. Louis 
Blues plant die NHL nun ein neues Event, um trotzdem 
Spiele unter freiem Himmel stattfinden lassen zu 
können. Medienberichten zufolge sollen im Februar zwei 
Partien auf dem Lake Tahoe stattfinden, der genau auf 
der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien liegt. 
Geplant ist, dass die Vegas Golden Knights auf die 
Colorado Avalanche (Western Conference) und am 
darauffolgenden Tag die Boston Bruins auf die Philadel-
phia Flyers (Eastern Conference) treffen. Die Begegnun-
gen sind laut Spielplan für den 20. und 21. Februar 
geplant. Zuschauer sind coronabedingt nicht vorgese-
hen.  

...dass die Spendenaktion #RettetDenHEC bisher fast 
40.000 Euro eingebracht hat?     
In den vergangenen Jahren hatte sich der Heilbronner EC 
stets für bedürftige Familien in der Region eingesetzt, im 
November musste der Verein zum ersten Mal um Hilfe 
bitten, um während der anhaltenden Corona-Pandemie 
sein eigenes Überleben zu sichern. Hierzu wurde ein 
abwechslungsreicher Adventskalender erstellt, der 
Video-Botschaften, Auktionen, Gewinnspiele und mehr 
beinhaltete. Nun wurde der vorläufige Zwischenstand 
der Spendenaktion veröffentlicht: 39.187,44 Euro von 
über 200 Spendern sind eingegangen. Über den Berg sei 
man damit zwar noch nicht, trotzdem waren die Verant-
wortlichen von der großen Spendenbereitschaft 
überwältigt. 
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