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VORWORT

Das neue Jahr scheint unseren Falken Glück zu bringen. 
Vier Spiele, vier Siege, elf Punkte! So lautet die Bilanz des 
Teams bisher im Jahr 2021. Gleich im ersten Spiel des 
Jahres wurde der EV Landshut in einem Torfestival mit 
8:4 vom Eis gefegt. Trotz einer Spielabsage im Anschluss 
schaffte es unsere Mannschaft den Schwung aus dem 
ersten Spiel mitzunehmen und konnte auswärts bei den 
Lausitzer Füchsen mit 5:4 nach Penaltyschießen gewin-
nen. Auch das zweite sächsische Team konnte am 
vergangenen Wochenende geschlagen werden. Gegen 
die Eispiraten Crimmitschau stand es auf heimischen Eis 
am Ende 5:2. Noch besser lief es am vergangenen Diens-
tag, als es zum zweiten Aufeinandertreffen mit den 
Füchsen aus Weißwasser innerhalb von fünf Tagen kam.

Das Nachholspiel vom 7. Spieltag konnte unsere Mann-
schaft mit 4:1 für sich entscheiden. Um ein Haar hätte 
Arno Tiefensee, der an diesem Abend das Tor hütete, 
sogar seinen ersten Profi-Shutout geschafft. Zwei Minu-
ten und 14 Sekunden vor Ende war den Gästen erst mit 
einem sechsten Feldspieler auf dem Eis das Tor gelun-
gen. Durch den Sieg konnten die Falken zudem die rote 
Laterne an die Dresdner Eislöwen abgeben und liegen 

 trotz fünf Spielen weniger nun auf dem vorletzten Tabel-
lenplatz. 

Gegen die Eislöwen gilt es dann am Freitag im Auswärts-
spiel sofort nachzulegen und weiter Punkte zu sammeln. 
An sich geht es in diesem Januar weiter Schlag auf 
Schlag. Am Sonntag steht das erste Derby der Saison 
gegen die Steelers aus Bietigheim im Eisstadion am 
Europaplatz auf dem Programm, ehe am Dienstag das 
Heimspiel vom 9. Spieltag gegen Dresden nachgeholt 
wird. 

Neue Impulse darf sich die Mannschaft indes von 
unserem Neuzugang Josh Nicholls erhoffen. Der Kana-
dier, der die Nummer 10 tragen wird, kommt mit der 
Erfahrung von 204 ECHL-, 22 AHL- und 20 KHL-Spielen 
vom chinesischen KHL-Club Kunlun Red Star. Erste 
Deutschlanderfahrungen konnte der Rechtsschütze in 
der Saison 2016-2017 für sechs Spiele bei den Straubing 
Tigers sammeln. 

Philipp Milbich
(Redaktionsleitung)
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BIETIGHEIM STEELERS

Das nächste Heimspiel der Heilbronner Falken im durch 
die Nachholspiele generell straff getakteten Programm 
bringt mit den Bietigheim Steelers jede Menge Prestige 
in die Eishalle am Europaplatz. Zwar sind aktuell keine 
Zuschauer in der Halle zugelassen, doch auch so bringt 
das Derby jede Menge Spannung mit sich und wird die 
Fans auch zu Hause an den Bildschirmen fesseln. Die 
Steelers haben den Kader im Vergleich zur Vorsaison auf 
ein paar Positionen verändert. Auch die Stelle des 
Cheftrainers und seines Assistenten wurden neu besetzt. 
Neuer Cheftrainer ist seit dieser Saison Daniel Naud, der 
die Steelers schon vor einigen Jahren coachte. Mit ihm 
erhofft man sich die Rückkehr in höhere Tabellengefilde, 
nachdem man in der letzten Spielzeit nur knapp den 
Sprung in die Pre-Playoffs schaffte und dort scheiterte, 
ehe die Runde aufgrund der Coronapandemie abgebro-
chen werden musste. Co-Trainer ist mit Fabian Dahlem 
ein alter Bekannter in Heilbronn, war er doch auch schon 
Cheftrainer bei den Falken. Zuletzt gab es einige unter-
schiedliche Ergebnisse für die Steelers. So verlor man 
zwar kurz vor Jahresende deutlich mit 0:6 in Weißwasser, 
konnte aber den EV Landshut fulminant mit 9:4 zuhause 
schlagen. Die wiedererstarkten Falken werden in dieser 
Partie noch eine Schippe mehr drauflegen müssen, 
wenn sie diese besondere Partie für sich entscheiden 
wollen. Es werden zwar keine Fans im Stadion sein, doch 
sollte dieses Spiel auch so eine gewisse Extramotivation 
herauskitzeln.

Torhüter: Im Tor gab es eine Veränderung. Der starke 
Stephon Williams ist nicht mehr im Kader für die neue 
Saison. So setzt man auf ein deutsches Torhütergespann 
aus Jimmy Hertel, der von den Löwen Frankfurt kam, und 
Cody Brenner, der sich bereits in der Vorsaison in Szene 
setzen konnte. Dieses Duo ist relativ ausgeglichen, doch 
musste man zuletzt aufgrund diverser Verletzungen 
komplett umplanen, so dass der junge Leon Doubrawa 
zu seinem Debüt kam. Er machte seine Sache in den 
bisherigen Partien nicht schlecht, so dass sich hier eine 
zusätzliche Möglichkeit für die Steelers ergeben hat, war 
er doch ursprünglich nur als Nummer drei eingeplant. 
Man darf also gespannt sein, auf wen Daniel Naud in 
dieser Partie setzen wird. Dies wird unter anderem auch 
vom Verletzungsstand abhängig sein.

Verteidiger: Die Defensive der Steelers blieb im 
Vergleich zur Vorsaison fast gleich. Die beiden routinier-
ten Nikolai Goc und Max Prommersberger sind als 
Führungsspieler weiterhin enorm wichtig für Bietigheim, 
genauso wie der letzte Saison schwerer verletzte Tim 
Schüle, der zeitweise sogar Topscorer der Steelers war. 
Das zeigt, dass von ihm eine Menge Torgefahr ausgeht. 
Neu hingegen ist Maximilian Renner, der von den Strau-
bing Tigers aus der DEL in die DEL2 gekommen ist und 
sich bisher auch als die erhoffte Verstärkung herauskris-
tallisiert hat. Komplettiert wird die Steelers-Defensive 
durch den jungen Fabian Ribnitzky, Eric Stephan sowie 
Benjamin Hüfner, der mit seiner Erfahrung mittlerweile 
auch sehr wichtig geworden ist.

Daniel Naud
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Stürmer: Im Angriff gab es dafür mehr Veränderungen. 
Der einzige Kontingentspieler der Vorsaison, der noch 
das Steelers Trikot trägt, ist Routinier Matt McKnight. Er 
hat aber noch nichts von seiner Torgefahr eingebüßt und 
scheint sich im Vergleich zur Vorsaison wieder gesteigert 
zu haben. Mit dem US-Amerikaner C. J. Stretch gelang 
den Steelers ein Ausrufezeichen in der Sommerpause. 
Seine Torgefahr ist in der DEL2 hinlänglich bekannt und 
auch er konnte bisher die Erwartungen erfüllen. Die 
letzte Kontingentstelle belegt der Kanadier Riley Sheen, 
der aus dem eigentlich eishockeyuntypischen Peking ins 
Ellental wechselte. Doch sein Team spielte in der 
russischen VHL und auch Sheen konnte bisher seine 
Qualitäten zeigen. Bei den deutschen Stürmern setzt 
man mit Norman Hauner, Alexander Preibisch, Brett 
Breitkreuz und Benjamin Zientek auf bewährte Kräfte, die 
allesamt zu den stärkeren deutschen Stürmern in der 
DEL2 zählen. Auffällig ist, dass sich die Steelers im 
Vergleich zur Vorsaison weiter verjüngt haben, nachdem 
dieser Prozess schon nach der Ära Kevin Gaudet einge-
setzt hatte. So ist beispielsweise auch Frederik Cabana 
nicht mehr bei den Steelers. Den Sturm vervollständigen 
Robert Kneisler, Calvin Pokorny, Rene Schoofs, Fabjon 
Kuqi und Yannik Wenzel, der sich in der laufenden Saison 
noch mal gesteigert und eine prima Entwicklung vollzo-
gen hat.

BIETIGHEIM STEELERS

SCHIEDSRICHTER

# 9   |   Stephan Bauer # 40   |   Alexander Polaczek # 62  |   Maik Blankart # 89   |   Dominic Borger 

Ausblick: Insgesamt haben die Steelers damit wieder 
eine starke Truppe beisammen, gegen die man alles 
herausholen muss, um den ersehnten Derbysieg einfah-
ren zu können. Speziell in der Offensive hat Bietigheim 
einige gefährliche Optionen, die man keinesfalls außer 
Acht lassen darf. Gelingt es den Falken, diese in den Griff 
zu bekommen und das eigene Spiel über die komplette 
Spielzeit durchzuziehen, dann ist dieser prestigeträchti-
ge Heimsieg auf alle Fälle möglich.
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TABELLE

TOPSCORER
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SUPPORT YOUR FALCONS

Eure zahlreichen Angebote auf Social-Media die 
Heilbronner Falken zu unterstützen, haben uns sehr 
beeindruckt. Daher haben wir uns für Euch zwei Aktio-
nen überlegt, mit denen wir ab sofort starten.

Werdet einer der ersten „Plexiglas-Fans“ in der gesamten 
DEL2 und seid Eurer Mannschaft so nah wie nie und wie 
kein anderer in dieser besonderen Saison! Passend zu der 
aktuellen Situation trennt Euch nur eine Plexiglasscheibe 
von Euren Jungs und ihr könnt die Mannschaft bejubeln, 
anfeuern und motivieren. Auf SpradeTV wird Euer 
Support bei jedem Heimspiel gezeigt. Der Mindestpreis 
liegt bei 39,90 €, nach oben ist Euer Support nicht 
begrenzt. Ihr könnt entscheiden mit welchem Betrag ihr 
Euch für Eure Falken engagieren möchtet.

Was ihr dafür tun müsst? Für die Bestellung an 
p.wolf@heilbronner-falken.de bitte Euren vollständigen 
Namen angeben und ein hochaufgelöstes Bild, in dem 
ihr Eure Falken anfeuert und bejubelt mitsenden. Bei den 
Bildern ist Eurer Kreativität fast keine Grenze gesetzt. 
Bitte achtet darauf, dass ihr vor einem weißen Hinter-

grund steht, keine dunkle Kleidung tragt und ab der 
Taille zu sehen seid. Natürlich können wir keine Bilder 
verwenden, die gegen Richtlinien verstoßen. Erst nach 
Zahlungseingang werden wir die Produktion gesammelt 
in Auftrag geben. Die Aktion ist auf 100 Plexiglas-Fans 
begrenzt.

Für alle, die nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen und 
trotzdem die Heilbronner Falken unterstützen möchten, 
haben wir die Falken-Cap (größenverstellbar), die durch 
den großen Falkenkopf auf der Front auf alle Fälle ein 
Hingucker ist. Mit ihr zeigt ihr Eure große Falken-Liebe.

Der Mindestpreis liegt bei 19,86 € und auch hier ist nach 
oben keine Grenze gesetzt. Ihr müsst schnell sein, da die 
Aktion begrenzt ist. Nach Zahlungseingang melden wir 
uns wieder bei Euch und ihr könnt Eure Bestellung bei 
uns in der Eishalle abholen (bitte beachtet, dass der 
Versand nicht angeboten wird, in Ausnahmefällen könnt 
ihr Euch bei uns melden). Für die Bestellung bitte an 
p.wolf@heilbronner-falken.de Euren vollständigen 
Namen und die Anzahl der Caps senden.
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SUPPORT YOUR FALCONS

Bei beiden Aktionen bekommt ihr eine Bestätigung nach 
Bestellungseingang. Sobald die Zahlung bei uns einge-
gangen ist bzw. die Plexiglas-Fans produziert sind, 
werden wir uns wieder bei Euch per Mail melden.

Lasst uns in diesen besonderen Zeiten zusammenhalten!

Die Aktionen sind aufgrund der Gegebenheiten 
begrenzt. Da wir nicht einschätzen können, wie die 
Nachfrage sein wird, haben wir nur eine gewisse Menge 
an Caps bestellt. Bei Auftragserteilung genehmigt ihr der 
Heilbronner Falken GmbH & Co. KG Eure Bilder im 
Rahmen der Aktion zu verwenden und auf SpradeTV zu 
veröffentlichen. Nach Produktion werden die Daten 
vernichtet.

EINS GEGEN EINS
Ich trage die Trikotnummer 24, weil ich bei meinem 
ersten Turnier, wo ich gespielt habe, die Nummer 24 
bekommen habe. Seither habe ich immer die 24 gehabt, 
wenn es möglich war.

Schiedsrichter haben es nicht immer einfach, aber 
machen im Grunde einen soliden Job.

Ich esse am liebsten gutes Fleisch oder guten Fisch. 

Mein größtes Laster: Ich bin teilweise zu ungeduldig 
und überpünktlich und deswegen meist viel zu früh 
dran.

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: das Wintergame 
mit Düsseldorf gegen Köln vor über 50.000 Zuschauern 
in der Esprit Arena, wo wir am Ende auch 3:2 gewonnen 
haben. 

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Turnen, weil 
ich dafür viel zu unbeweglich bin.

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 

steigen: Unsere jüngeren Spieler haben schon teilweise 
einen fragwürdigen Fahrstil, ganz vorne ist da sicher Tom 
Schickedanz dabei.

Diese Sprache möchte ich noch lernen: am ehesten 
wohl italienisch.

Nach meiner Karriere als Spieler werde ich sicherlich die 
ganzen Jungs und das tägliche Leben in der Kabine 
vermissen.

Ich habe beim Eishockey null Zähne verloren. 

Ein perfekter Tag besteht aus Familie, Freunde und 
Eishockey.

Corey Mapes
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NACHGEFRAGT

Was für ein Start unserer Jungs in das neue Jahr 2021! 
Beinahe fehlerfrei absolvierten sie die ersten vier Partien. 
Lediglich im einzigen Auswärtsspiel bisher mussten sie 
einen Punkt nach Penaltyschießen in der Lausitz bei den 
Füchsen lassen. Durch die vier Siege konnten unsere 
Jungs nun auch erst mal die rote Laterne des Tabellen-
letzten an die Dresdner Eislöwen abgeben und auf Rang 
13 klettern. Kein Wunder also, dass Brock Maschmeyer 
im Interview bester Laune war.

Brock, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch 
noch ein frohes und gesundes neues Jahr an dich und 
das Team! Lass uns etwas zurückblicken auf das erste 
Spiel im neuen Jahr, das Heimspiel gegen Landshut. 
Hier konntet ihr den ersten Heimsieg der Saison einfah-
ren. Wie hast du die Partie erlebt? 
Es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, dass wir das 
endlich geschafft haben, daheim zu gewinnen. Ich 
glaube, das Jahr hätte fast nicht besser anfangen 
können, gerade wenn man gesehen hat, was wir für 
einen schweren Start hatten. Da ist das Gefühl wieder „in 
der Spur“ zu sein und zu gewinnen einfach unbeschreib-
lich.

Auch das darauffolgende Wochenende war sehr erfolg-
reich. Nur in Weißwasser habt ihr einen Punkt nach 
Penaltyschießen liegen lassen. Daheim gegen Crimmit-
schau gab es dafür wieder die volle Punktzahl. Kannst 
du auch ein paar Worte zu diesen Spielen sagen?
Ja, das Spiel in Weißwasser war sehr ausgeglichen und es 
ist nicht leicht nach dieser langen Fahrt dort zu spielen, 
aber es ist toll, dass wir da als Team immer zusammen-
stehen und gemeinsam und füreinander kämpfen. Wir 
haben versucht das Spiel einfach zu halten um zu gewin-
nen und im Penaltyschießen war das dann natürlich die 
Krönung. Gegen Crimmitschau ist es für mich ja auch 
immer etwas Besonderes, weil ich dort ja auch gespielt 
habe. Dann gegen das alte Team im eigenen Stadion zu 
gewinnen, ist immer ein besonderes Gefühl. Crimmit-
schau hat auch sehr gut gespielt, beide Teams haben 
versucht einfach zu spielen und ich finde, es war wirklich 
ein tolles Spiel, bei dem beide Teams alles gegeben 
haben.

Die Schussstatistik gegen Crimmitschau lautet 26:44, 
das Endergebnis 5:2. Dazu kann man wohl sagen, dass 
ihr sehr effektiv wart?
Ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes Defensiv-Spiel 
gemacht und unser Goalie Matthias Nemec hat wieder 
richtig stark gehalten. Es war auch gut zu sehen, wie wir 
mit einer Führung spielen und wie wir damit umgehen 
und sie verteidigen können. Da konnten wir den Sieg 
richtig genießen.

Und nun heißt es vier auf einen Streich, denn auch das 
Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse konntet ihr 
gewinnen. Hast du ein paar Worte zum Spiel?
Beim dem Spiel ging es darum, die kleinen Dinge richtig 
zu machen. Unser Team hat zusammengehalten und als 
eine Einheit zusammengearbeitet. Es war ein hart 
umkämpftes Spiel, aber wir haben an unserem System 
festgehalten, das hat uns geholfen zu gewinnen.

Es ist in vergangenen Spielen aufgefallen, dass ihr nach 
einem Treffer irgendwie einen kleinen Durchhänger 
habt. Normalerweise ‒ sollte man meinen nach einem 
Tor ‒ ist das Momentum auf eurer Seite, aber auch 
schon in vergangenen Spielen, hatte da meist der 
Gegner etwas mehr vom Spiel. Wie kannst du das erklä-
ren? 
Ja, das kann bei einigen Spielen der Fall gewesen sein 
und daran haben wir gearbeitet. Nach einem Tor sollten 
wir eigentlich den Schwung haben. Wir haben jetzt auch 
festgestellt, dass es nach dem Tor der Schlüssel ist, sich 
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NACHGEFRAGT

neu zu konzentrieren und das Spiel so zu spielen, als ob 
es noch 0:0 steht. Wir dürfen da nicht die Konzentration 
verlieren. Wir müssen immer kämpfen, egal wie hoch wir 
führen.

Zuletzt vier Niederlagen in 2020 stehen nun vier Siege 
in 2021 gegenüber. Was ist das Geheimnis von 2021? 
Was habt ihr jetzt verändert, dass es auf einmal klappt?
(lacht) Ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Geheimnis 
gibt, aber jetzt kommt einfach alles zusammen, es funkti-
oniert einfach. Es ist jetzt auch die Zeit, in der man sieht, 
wie sich die Teams vom Beginn der Saison an hin entwi-
ckeln, wie es weitergehen kann. Auch wenn wir natürlich 
einen verspäteten Saisonstart hatten, sind jetzt die 
Playoffs nicht mehr weit, und man sieht, wie sich die 
Teams formen und entwickeln. Es ist natürlich toll, dass 
wir jetzt immer beständiger werden, und wir versuchen 
das jetzt natürlich auch weiter so beizubehalten.

Ihr seid jetzt mitten in der Phase, in der ihr bis zu den 
Playoffs fast jede Woche drei Spiele habt. Das ist 
normalerweise nur in der Weihnachtszeit und natürlich 
in den Playoffs der Fall. Wie gehst du persönlich damit 
um?
Oh ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich so einen engen 
Spielplan erlebt habe, war im Junior Hockey. Normaler-
weise spielen wir ja hauptsächlich nur am Wochenende 
die beiden Spiele. Wenn man jetzt eine so lange Zeit mit 
so vielen Spielen hat, muss man einfach den Körper „am 
Leben halten“ (lacht). Das geht nur über Stretching, 
Eisbäder und man muss einfach seinen Körper so gut 
behandeln, dass er das ohne Verletzungen übersteht. 
Und Entspannung für Körper und Kopf sind natürlich 
ganz wichtig. Jedes Mal, wenn wir einen freien Tag 
haben, dann ist es in dieser Zeit nicht so, dass ich irgend-
etwas erledige, sondern es dreht sich nur um Entspan-
nung. Wenn ich Schlaf brauche, schlafe ich, wenn ich das 
Gefühl habe, eine Zeit auf der Faszienrolle tut mir gut, 
dann tue ich das, ich stretche, mache Yoga. Es ist ganz 
einfach, ich brauche meinen Körper, ich brauche meinen 
gesunden Körper für die Arbeit einer ganzen Saison. 
Wenn ich solche Pausen nicht mache, dann wäre ich 
nicht in der Lage meine Leistung zu bringen.

Ihr habt ja immer noch ein paar Jungs von euch, die 
verletzt sind. Leider fällt auch Ian Brady diese Saison 
aus, es fehlt also ein Verteidiger. Wie geht es eigentlich 
deinem Bruder Bronson und ist ihm gerade zufällig 
langweilig?
(lacht) Mein Bruder ist wieder zurück in Kanada und hat 
sein eigenes Unternehmen mit seiner Frau gegründet. 
Sie werden im Mai auch Eltern, also ich befürchte, ihm ist 
alles andere als langweilig! (lacht wieder)

Du bist ein sehr kommunikativer Mensch und du 
agierst auch gerne mit Fans. Das Video zu Beginn der 
Pandemie war auch eine sehr tolle Idee von dir und hat 
uns allen ein Lächeln ins Gesicht gebracht. Wie war das 
für dich, als es dann hieß: social distancing, versucht 
eure Kontakte zu reduzieren?
Ganz ehrlich, für mich war es am Anfang auf jeden Fall 
sehr hart, sich von jedem körperlich zumindest zu distan-
zieren, ja, auch von Familie und Freunden. Es war wirklich 
schwer nur noch über Telefon zu kommunizieren. Ich 
fand es auch schwer diesen Übergang von „hey, hier ist 
eine Umarmung, wie geht’s dir“ zu „okay, hi, ich winke dir 
von der anderen Straßenseite zu“. Das war schwer für 
mich, aber man kommt dann irgendwann damit klar und 
verinnerlicht es. Aber natürlich hoffe ich sehr, dass wir 
bald wieder einen Zustand haben wie früher oder zumin-
dest ähnlich wie vor der Pandemie.

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 sagen?
Ja, natürlich. Es ist wirklich ein komplett anderes Spiel, 
wenn keine Fans in der Halle sind. Ich möchte daher allen 
Fans sagen, dass sie uns trotzdem anfeuern sollen ‒ aus 
der Ferne. Und glaubt uns, wenn die Zeit gekommen ist, 
dass ihr wieder in die Halle dürft, dann freuen wir uns 
sehr auf euch, denn wir lieben euch und freuen uns 
darauf, dass ihr uns dann so laut ihr könnt anfeuert und 
es einfach wieder genießt mit uns zusammen im Stadion 
zu sein.
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SCHON GEWUSST...

...dass bei der Partie zwischen Schwenningen und 
Straubing viele Strafen ausgesprochen wurden?
Vergangene Woche empfingen die Schwenninger Wild 
Wings die Tigers aus Straubing und gewannen am Ende 
mit 5:2. Interessant dabei war, dass kein einziger der 
sieben Treffer bei fünf gegen fünf erzielt wurde. Das 
Schiedsrichtergespann vergab während der Partie insge-
samt 28 kleine Strafen, 14 gegen jedes Team, sodass nur 
wenige Spielminuten übrig blieben, in denen die 
Strafbank unbesetzt war und die Special Teams nicht 
zum Einsatz kamen. Sechs Treffer fielen dabei in 
Überzahl, einer in Unterzahl. 

...dass Belarus die Eishockey-WM möglicherweise doch 
nicht austragen darf?  
Die Eishockey-WM findet in diesem Jahr vom 21. Mai bis 
zum 6. Juni statt und sollte ursprünglich von Lettland 
und Belarus gemeinsam ausgetragen werden. Nun 
bestätigte René Fasel, Präsident der Internationalen 
Eishockey-Föderation (IIHF), jedoch, dass man sich 
derzeit nach einem anderen Verband umsehe, der das 
Turnier stattdessen organisieren könne. Eine Experten-
gruppe der IIHF bezeichnete die Situation als Chance, die 
WM an ein anderes Land abzugeben, nachdem Belarus 
aufgrund des lockeren Umgangs mit Corona und 
Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land schon 
mehrfach stark kritisiert worden war. Auch Mitausrichter 
Lettland hatte sich zuletzt gegen Belarus als Austra-
gungsort ausgesprochen. 

...dass die Hannover Scorpions Kurs auf den Meisterti-
tel nehmen?  
Nach dem Sieg am vergangenen Freitag gegen die Saale 
Bulls Halle konnten sich die Scorpions über ihren 16. Sieg 
in Folge freuen und setzen sich an der Tabellenspitze der 
Oberliga Nord immer weiter ab. Über 15 Punkte 
Vorsprung haben die Scorpions derzeit auf den Herner 
EV, dicht gefolgt von den Crocodiles Hamburg und den 
Tilburg Trappers. 

...dass sich die USA den U20-Weltmeistertitel sichern 
konnten?   
Die amerikanische Auswahl konnte sich im Finalspiel in 
Edmonton mit 2:0 gegen den Titelverteidiger Kanada 

durchsetzen und feierte ihren fünften Weltmeistertitel. 
Im Spiel um Platz drei gewann Finnland 4:1 gegen 
Russland. US-Amerikaner Trevor Zegras, der im Finalspiel 
ein Tor selbst erzielte und das zweite vorbereitete, wurde 
von der IIHF zum wertvollsten Spieler des Turniers 
gewählt. Das deutsche U20-Nachwuchstalent Tim Stütz-
le erhielt die Auszeichnung des besten Stürmers. 

...dass Florian Busch kürzlich sein Karriereende verkün-
det hat?      
Sein letztes DEL-Spiel bestritt der 35-jährige bereits im 
September 2019, nun verkündete Busch sein Karriereen-
de, nachdem er im vergangenen Jahr mit mehreren 
Verletzungen zu kämpfen hatte. Seine gesamte DEL-Kar-
riere hatte der gebürtige Bayer bei den Eisbären Berlin 
verbracht, mit denen er sieben Meistertitel sowie einmal 
die European Trophy und einmal den DEB Pokal gewin-
nen konnte. Insgesamt absolvierte er 793 Spiele für die 
Eisbären und belegt mit insgesamt 477 Punkten den 
vierten Platz auf der internen Bestenliste. Für die 
deutsche Nationalmannschaft absolvierte Busch 43 
Spiele und nahm 2006 an den Olympischen Spielen in 
Turin teil. Die Eisbären verkündeten, dass sie als Anerken-
nung für Florian Buschs Karriere die Rückennummer 26 
zukünftig nicht mehr vergeben werden. 
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