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VORWORT

Dresden, Derby, Dresden ‒ so sah der Spielplan unserer 
Falken für die letzten drei Spiele aus. Dabei lagen Freud 
und Leid leider nah beieinander. Als Tabellenvorletzter 
reiste unser Team am vergangenen Freitag in die sächsi-
sche Landeshauptstand zum Spiel gegen die letztplat-
zierten Eislöwen. Leider musste unser Team, das den 
Ausfall von Toptorjäger Stefan Della Rovere zu beklagen 
hatte, die erste Niederlage des neuen Jahres einstecken 
und als Tabellenletzter die Heimreise nach Heilbronn 
antreten. Freude hingegen gab es dann am Sonntag, als 
die Steelers aus Bietigheim zum ersten Derby der Saison 
im Eisstadion am Europaplatz antraten. Die Falken liefer-
ten dabei eine Topleistung ab und schickten den Tabel-
lenvierten mit 6:2 zurück ins Ellental. Da die Dresdner ihr 
Spiel verloren hatten, tauschten Falken und Eislöwen 
erneut die Tabellenplätze.

Am Dienstag dann kam es zum erneuten Aufeinander-
treffen beider Mannschaften, diesmal in Heilbronn. Die 
Revanche sollte leider nicht glücken. 5:2 stand es am 
Ende für die Eislöwen, sodass die Falken wieder die rote 
Laterne übernehmen mussten. Relativiert wird die Tabel-
lensituation allerdings nach wie vor durch die Tatsache, 

dass unsere Falken fünf Spiele weniger als die Dresdner 
bestritten haben. Lediglich Frankfurt kommt mit 16 
Spielen auf noch weniger Partien als unser Team. 

Erfreulich war indes, dass Neuzugang Josh Nicholls 
gleich bei seinem Debüt im Falkendress einen Assist 
beisteuern konnte. 

An diesem Wochenende warten erneut schwierige 
Aufgaben auf unsere Falken. Am Freitagabend ist der 
Tabellendritte aus Ravensburg zu Gast. Es ist das erste 
Aufeinandertreffen beider Vereine seit der Vorbereitung. 
Im Get-Ready-Cup hatte unser Team auf heimischem Eis 
mit 4:3 gewonnen, zwei Tage später aber in Oberschwa-
ben eine 1:5-Niederlage einstecken müssen. Am Sonn-
tag reist unser Team dann zum Tabellenführer nach 
Kassel. Die Schlittenhunde, die seit dem 15. Spieltag auf 
Platz 1 der Tabelle liegen, haben aktuell bei einem Spiel 
weniger 11 Punkte Vorsprung auf die Plätze zwei bis vier. 

Philipp Milbich
(Redaktionsleitung)

DANKE an alle Plexiglas-Fans !
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RAVENSBURG

Mit den Ravensburg Towerstars kommt der Meister der 
Saison 2018/19 in die Eishalle am Europaplatz. Die Ober-
schwaben hatten Mitte der letzten Saison schon teilwei-
se die Weichen auf den diesjährigen Kader gestellt, als 
man mit Rich Chernomaz den Meistertrainer wieder 
zurückholte. Dadurch kam es ebenfalls zu einigen 
Rückkehrern. Aktuell haben sich die Towerstars sportlich 
wieder etwas verbessert, nachdem man zum Jahres-
wechsel ein paar sieglose Partien zu verzeichnen hatte. 
So liegt man aktuell in der Tabelle unter den ersten vier 
Mannschaften und damit absolut im Soll. Die Duelle 
zwischen beiden Teams waren immer hart umkämpft 
und so dürfte auch diese Partie äußerst spannend 
werden.

Torhüter: Im Tor gab es vor der Saison mit der Rückkehr 
von Jonas Langmann und der Weiterverpflichtung von 
Olafr Schmidt bereits ein bärenstarkes Torhütergespann, 
mit dem man in die Saison gehen wollte. Als sich dann 
Langmann verletzte und die DEL-Saison nicht lief, ließen 
die Offiziellen mit der Verpflichtung von Nationaltorwart 
Niklas Treutle gewaltig aufhorchen. Er brachte jede 
Menge Stabilität in die Hintermannschaft und machte 
oft den Unterschied aus. Mittlerweile ist Langmann 
jedoch wieder genesen und Treutle spielt wieder in der 
DEL, so dass das ursprüngliche Duo wieder zur Verfü-
gung steht. Zuletzt kamen beide Torhüter zum Einsatz, 
so dass nicht sicher ist, wer in dieser Partie beginnen 
wird. Aber beide Torhüter gehören auf alle Fälle zu den 
Besten in der DEL2.

Verteidiger: Die Defensive der Towerstars hat vor der 
Saison ein paar Neuzugänge erhalten. Nicht mehr im 
Kader sind beispielsweise Thomas Supis oder auch 
Matias Haaranen, welche letztes Jahr noch zum Stamm 
zählten. Neu ist hingegen James Bettauer, der aktuell der 
punktbeste Defender der Towerstars ist, zuletzt aber 
verletzungsbedingt ausfiel. Vom letztjährigen Stamm 
geblieben sind der aktuell ebenfalls verletzte Pawel 
Dronia, Kilian Keller, Maximilian Kolb und Patrick Seifert, 
der zunächst als Abgang geplant war, während der 
Runde aber wieder zurückkehrte. Einen schmerzhaften 
Verlust musste man zuletzt verkraften, als sich Sören 

Sturm dem ESV Kaufbeuren anschloss. Er war über die 
Jahre einer der punktbesten Defender der DEL2 und 
muss nun erst mal ersetzt werden. Eine Aufgabe, die man 
aktuell ohne Neuzugang erst mal gemeinsam in der 
Defensive schultern muss. Komplettiert wird die Hinter-
mannschaft durch Daniel Stiefenhofer und den jungen 
Eric Bergen.

Stürmer: Im Angriff stehen den Towerstars vier ganz 
starke Kontingentspieler zur Verfügung, die allesamt im 
Sommer neu bzw. zurück nach Ravensburg kamen. 
Rückkehrer sind der US-Amerikaner Robbie Czarnik und 

Niklas Treutle
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der Kanadier Mathieu Pompei, die einen großen Anteil 
am Titel 2018/19 hatten und auch letzte Saison beim EV 
Landshut eine tragende Rolle spielten. Gerade die Torjä-
gerqualitäten von Czarnik sollten ligaweit bekannt sein. 
Ihn gilt es keinesfalls außer Acht zu lassen. Doch auch der 
US-Amerikaner John Henrion und der Kanadier Olivier 
Hinse sind ausgezeichnete Offensivkräfte. Henrion sollte 
aus seiner Zeit in Düsseldorf noch in Deutschland 
bekannt sein und Hinse war ebenfalls Teil der Meister-
mannschaft. Bei den deutschen Spielern gelang den 
Towerstars während der Saison ebenfalls eine starke 
Verpflichtung mit dem langjährigen DEL-Spieler Kai 
Hospelt, der wie Andres Driendl und David Zucker zu den 
Leistungsträgern in der Offensive zählen dürfte. Die drei 
sind vor allem auch wegen ihrer Routine enorm wichtig 
für die gesamt Mannschaft. Ein weiterer routinierter 
Stürmer ist Robin Just, der zwar aktuell etwas hinter 
seinem sonstigen Scoringlevel liegt, aber dennoch 
immer für wichtige Tore gut sein kann. Vervollständigt 
wird die Offensive der Oberschwaben durch Joshua 
Samanski, Yannick Drews, Vincenz Mayer, Alexander 
Dosch und den letztjährigen Falken Sebastian Hon. 

Ausblick: Insgesamt stellen die Oberschwaben damit 
wieder eine sehr starke Truppe, die auf dem Papier nur 
sehr schwer schlagbar erscheint. Gelingt es den Falken 

RAVENSBURG

SCHIEDSRICHTER

# 16   |   Michael Klein # 31   |   Ulpi Sicorschi # 69  |   Dominic Kontny # 89   |   Dominic Borger 

aber, an ihre zuletzt starken Leistungen anzuschließen, 
ihr eigenes Spiel durchzuziehen und über die volle 
Spielzeit konstant zu bleiben, ist auch ein Sieg gegen die 
Towerstars durchaus möglich, da die Falken auch gegen 
Topteams schon sehr starke Leistungen gezeigt haben. 
Darauf gilt es aufzubauen und alles abzurufen, dann ist 
ein Heimsieg auf jeden Fall machbar.   
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NACHGEFRAGT

Weiter geht die wilde Fahrt unserer Jungs mit drei 
Spielen in der Woche. Diesmal allerdings nur gegen zwei 
Gegner, denn sowohl am Freitag auswärts als auch im 
Heimspiel hieß der Gegner Dresdner Eislöwen. Dabei war 
leider auch das Ergebnis fast das gleiche, in Dresden 
verlor man 2:4, daheim 2:5. Zum Glück konnte die 
Falken-Fan-Seele zwischen den beiden Niederlagen 
etwas Balsam bekommen, denn mit 6:2 gelang unseren 
Jungs ein fulminanter Derbysieg und die sind ja bekannt-
lich besonders schön. Wir haben uns nach diesen drei 
Partien mit Jan Pavlu unterhalten.

Jan, es gab erneut drei Spiele kurz hintereinander und 
diesmal sogar zwei Partien gegen den gleichen Gegner, 
Dresden, die aber leider nicht so gut ausgingen. Dafür 
durftet ihr zwischendrin den Derbysieg feiern. Wir hast 
du die drei Spiele erlebt? 
Es war irgendwie kein guter Start in Dresden, aber ich 
hatte das Gefühl, dass wir uns auch von deren Spielweise 
haben anstecken lassen und dadurch unsere Linie, unser 
System verloren haben. Dresden provoziert gerne, wir 
haben uns da leider mitreißen lassen und unser Spiel 
nicht durchgezogen und das hat uns dann sicherlich das 
Spiel gekostet. Im Heimspiel gegen Bietigheim haben 
wir das dann besser gemacht und klar, es ist für 
Heilbronn ja sowieso ein wichtiges Spiel, das man unbe-
dingt gewinnen will, und ich glaube, unabhängig davon 
wollten wir das Spiel in Dresden natürlich wiedergutma-
chen. Man hat ja auch gesehen, dass wir von Anfang an 
bereit waren, die richtige Einstellung hatten, das System 
haben wir gut gespielt und wir waren alle fit und frisch 
(lacht). Am Dienstag wussten wir ja dann eigentlich, was 
uns erwartet, aber wie gesagt, Dresden weiß einfach, wie 
sie uns irgendwie reizen können, und das ist ja schon am 
Freitag blöd für uns ausgegangen. Jetzt dann auch 
wieder drei Gegentore in Unterzahl, das war eigentlich 
ein ähnliche Geschichte wie Freitag in Dresden. Vom 
Spielerischen und vom Können her hätten wir sie natür-
lich schlagen können, das wussten wir auch, aber wir 
haben uns leider von Kleinigkeiten provozieren lassen 
und sind dafür bestraft worden.

Wie ist das für euch, wenn ihr so kurz hintereinander 

gegen den gleichen Gegner spielt. Bereitet man sich da 
anders vor, weil das erlebte Spiel noch viel präsenter 
im Gedächtnis ist?
Ich glaube eigentlich nicht. In unserer Position ist es 
sowieso egal, wann welcher Gegner kommt, denn wir 
müssen auf jeden Fall versuchen jedes Spiel zu gewin-
nen, weil wir auch viel nachholen müssen. Eigentlich war 
es aber, meiner Meinung nach, vor dem Spiel positiv 
gleich noch mal gegen Dresden spielen zu müssen, weil 
du dann theoretisch gleich wieder was gut machen 
konntest... theoretisch (lacht). Eigentlich war das ja der 
Plan gewesen, aber das konnten wir als Mannschaft 
leider nicht leisten. Das war sehr ärgerlich.

Das können wir uns vorstellen. Dafür war das Derby 
sehr stark, eines eurer besten Saisonspiele. Jetzt ist es 
für euch bestimmt schon komisch „normale“ Spiele 
ohne Fans zu spielen, aber bei einem Derby, das von 
den heftigen Emotionen der Fans lebt, ist das noch eine 
Spur schwieriger?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja tatsächlich mittlerweile so, dass 
jedes Spiel sich irgendwie gleich anfühlt. Natürlich ist die 
Bedeutung jetzt gegen Bietigheim anders, vor allem für 
die Fans natürlich. Für mich ist das aber vor allem am 
Anfang echt schwierig gewesen, weil ohne Fans einfach 
sehr viele Emotionen fehlen, auch für uns. Das ist ja 
manchmal auch spielentscheidend, wie die Fans präsent 
sind. Ohne Fans laufen die Spiele mittlerweile irgendwie 
einfach nur noch ab. Da muss man dann wirklich schon 
als Mannschaft aufstehen und sich gegenseitig motivie-
ren und pushen. Das ist so meine Empfindung, am 
Anfang war's wirklich sehr komisch ohne Fans, aber jetzt 
hat man sich mehr oder weniger daran gewöhnt. Aber 
am Anfang ohne die Fans, ohne diese Lautstärke, ohne 
die Anfeuerungen ‒ das war schon ein sehr großer 
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NACHGEFRAGT

Unterschied. Emotional finde ich das wirklich auch einen 
Wahnsinns-Unterschied. Wir schießen jetzt ein Tor und 
dann, ja, ok, dann gehen wir jetzt wechseln. Der Gegner 
schießt ein Tor, das kriegst du manchmal gar nicht mit. 
Normalerweise schießt du ein Tor und Tausende Leute 
jubeln und schreien, das macht ja schon was mit dir. 
Wenn man jetzt ein Tor schießt und man hört halt gar 
nichts, ja, dann geht es halt irgendwie einfach so weiter. 
Ich finde, das merkt man auch, wir hatten ja grundsätz-
lich Probleme, wenn wir ein Tor geschossen haben, 
haben wir zwei bis drei Wechsel immer ein bisschen 
gezittert. Normalerweise, wenn du ein Tor schießt, 
feuern dich deine Fans dann ja extrem an und pushen 
das Team, weiterzumachen. Vielleicht ist das jetzt auch 
etwas weit hergeholt, aber unser Trainer hat das auch oft 
angesprochen, dass wir da aufpassen müssen, weil wir 
uns da immer selbst Steine in den Weg legen. Klar, du 
schießt ein Tor und bekommst gleich wieder eins, da 
hast du dich praktisch umsonst angestrengt. Ich finde, 
dass das ohne Fans schon einen extremen Unterschied 
macht. 

Ein weiterer Unterschied ist die aktuelle Tabellensitua-
tion. Letzte Saison hattet ihr eine der besten Saisons 
seit Langem und diese Saison steckt ihr im Tabellenkel-
ler. Kannst du dir das erklären?
Das ist schwierig zu sagen, wir hatten einfach nicht 
denselben Start wie letzte Saison, einfach auch von der 
Aufstellung her. Klar, viele sehen das jetzt nicht als 
Entschuldigung, wenn weniger Leute da sind, aber allein 
in der Zeit hatten wir einfach viele Spiele und das geht 
dann trotzdem natürlich auf die Kräfte des ein oder 
anderen Spielers. Manche Jungs haben dann fast 25 
Minuten Eiszeit und das ist dann schon extrem viel, wenn 
du das dann dreimal die Woche abrufen musst. Aber 
eigentlich sieht man ja jetzt, auch mal unabhängig vom 
Derby, in den Spielen im Januar das Team, das wir eigent-
lich sein können. Wenn wir das finden und abrufen, dann 
können wir auch die Ergebnisse wie letztes Jahr 
erreichen. Es ist eben auch schwierig, weil Mannheim 
Spieler braucht. Ich glaube, da ist es für die Stürmer umso 
schwieriger, weil fast bei jedem Spiel neue Reihen auf 
dem Eis stehen und es für sie auch schwieriger ist sich 

einzuspielen. Natürlich müssen wir damit klarkommen 
heutzutage, aber letzte Saison waren wir da einfach 
konstanter. Wir hatten unsere drei bis vier Reihen, aber es 
waren meistens dieselben Jungs in einer Reihe. Ich 
glaube, die waren dann einfach auch eingespielter und 
jetzt ist es von Spiel zu Spiel offen, wer dabei ist und wer 
nicht. Und dann haben wir auch noch die Verletzten. Das 
klingt wie eine Ausrede, aber es ist jetzt einfach schwie-
rig. Jetzt, da wir so viele Spiele nachholen müssen, 
bräuchten wir eigentlich unsere vier Reihen, weil es sonst 
auf die Kräfte geht. Wir wollen ja das leisten, was wir 
letztes Jahr geschafft haben, aber dazu brauchst du dann 
halt auch die Spieler.

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. Was machst du denn persön-
lich, um dich in der knappen Zeit zu entspannen? 
Eigentlich nicht viel, man kann ja auch fast nichts 
machen und muss größtenteils zu Hause bleiben. Also 
im Endeffekt ist es wirklich mit dem Hund nachmittags 
spazieren gehen. Aber da es ja auch schnell dunkel wird, 
ist das dann auch nicht so einfach. Dann nutzt man 
einfach die Zeit zu Hause und ruht sich aus. Bei mir ist es 
ein Mix zwischen Spazieren gehen und Serien schauen. 
(lacht)

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?
Wir wünschen uns ja eigentlich von Woche zu Woche, 
dass es wieder möglich ist, dass Fans in das Stadion 
kommen können, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das 
einfach einen Mega-Unterschied machen kann, wie die 
Spiele verlaufen, wie das Team auf dem Eis empfindet 
und motiviert ist. Deshalb hoffe ich einfach für uns alle, 
dass es bald vorbeigeht und dass wir dann vielleicht 
Schritt für Schritt wieder Fans bei den Spielen dabeiha-
ben können, denn das würde uns wirklich sehr, sehr, sehr 
freuen und die Fans natürlich sicher auch! (lacht)
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SCHON GEWUSST...

...dass der Deutschland Cup auch in den nächsten 
beiden Jahren in Krefeld stattfinden wird? 
Dies gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bekannt, 
nachdem man sich mit dem Betreiber der Krefelder 
YAYLA ARENA auf eine Fortführung der Zusammenarbeit 
in den Jahren 2021 und 2022 einigen konnte. Nach dem 
abgewandelten Modus im November vergangenen 
Jahres soll das Turnier zukünftig auch wieder in gewohn-
ter Weise, nämlich im Viererformat mit drei internationa-
len Gegnern, stattfinden. MagentaSport und Sport1 im 
Free-TV sollen das Turnier übertragen. 

....dass Janik Möser von den Grizzlys Wolfsburg zurück 
im Mannschaftstraining ist?       
In Folge einer Corona-Infektion war bei dem 25-jährigen 
im November eine Herzmuskelentzündung festgestellt 
worden. Seitdem musste Möser sich mehreren Untersu-
chungen unterziehen und für rund zwei Monate 
komplett pausieren, wodurch er bisher noch kein 
DEL-Spiel für seinen Club absolvieren konnte. Nachdem 
er bei der Abschlussuntersuchung nun grünes Licht 
bekommen hatte, kann der Verteidiger mit seinem Team 
endlich wieder voll durchstarten.  

...dass auch zukünftig vier PENNY-DEL-Teams an der 
Champions Hockey League teilnehmen? 
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke verkündete den 
Qualifizierungsmodus für die neue CHL-Saison mit der 
Information, dass auch weiterhin vier deutsche Erstliga-
teams teilnehmen werden. Zunächst qualifizieren sich 
automatisch die beiden Erst- und Zweitplatzierten der 
Gruppen Nord und Süd. Da jedoch auch der deutsche 
Meister auf jeden Fall beim Turnier dabei sein soll, 
kommt es darauf an, ob dieser Teil der zuvor genannten 
vier Teams ist. Falls ja, stehen die vier deutschen Teilneh-
mer fest, falls nicht, ersetzt der Meister den schlechteren 
Gruppenzweiten aus der Nord- bzw. Süd-Gruppe. Eben-
falls wurde bekannt gegeben, dass die Teams, die sich für 
die im Oktober abgesagte CHL-Saison qualifiziert hatten, 
also Mannheim, München, Straubing und Berlin, ihren 
Startplatz nicht für die nächste Saison behalten und sich 
für eine Teilnahme erneut wie oben beschrieben qualifi-
zieren müssen. 

...dass es ab sofort einen DEL2-Podcast gibt?   
„Herzblut Eishockey“ ist der Titel des Podcasts mit Redak-
teur Felix Plewinski und Sportmoderator Thomas 
Wagner, der nun wöchentlich erscheinen wird. Inhaltlich 
beschäftigt sich der Podcast ausschließlich mit interes-
santen und aktuellen Themen der zweiten deutschen 
Liga und ihren Teams. „Herzblut Eishockey“ ist ab sofort 
unter anderem bei Spotify vertreten und wird auf weite-
ren Kanälen folgen. 

...dass Tim Stützle schon im zweiten Spiel seinen ersten 
NHL-Treffer erzielen konnte? 
Nachdem der jetzt 19-jährige an seinem Geburtstag 
vergangenes Wochenende schon sein erstes NHL-Spiel 
als Teil der Ottawa Senators bestreiten durfte, hatte Tim 
Stützle auch bei seinem zweiten Einsatz einen Grund 
zum Feiern, und das trotz der knappen Niederlage gegen 
die Toronto Maple Leafs: Knapp 15 Minuten stand er 
insgesamt auf dem Eis, gab innerhalb seines Teams die 
meisten Torschüsse ab und konnte in der 52. Minute mit 
einer schönen Direktabnahme sein erstes NHL-Tor 
erzielen.  
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Das Besucherbergwerk in Bad Friedrichshall ist das perfekte Ausflugs-
ziel für Groß und Klein bei jedem Wetter. Die besondere Atmosphäre 
und unvorstellbaren Dimensionen unter Tage laden zum Verweilen und 
Herunterkommen ein. Allerlei Wissenswertes rund um das spannende 
sowie vielfältige Thema Salz erfahren und sich von der gigantischen Ab-
bautechnik unter Tage faszinieren lassen. Die rund 200 Millionen  Jahre 
alte Geschichte unserer Erde hautnah erleben – 180 METER tiefer.
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