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VORWORT

Weiter geht es im Takt von drei Spielen pro Woche. Dies 
wird sich bis zum Ende der Hauptrunde für unsere Mann-
schaft leider nicht mehr ändern. Nach wie vor steht jeden 
Dienstag ein drittes Spiel pro Woche auf dem Programm. 
Leider scheinen dem Team die Dienstage aber aktuell 
nicht zu sehr zu liegen. Von drei Dienstagsspielen konnte 
bisher nur die Begegnung gegen die Lausitzer Füchse 
am 12. Januar gewonnen werden. In dieser Woche muss-
ten die Jungs eine extrem bittere Niederlage gegen den 
ESV Kaufbeuren einstecken. Dennoch sollte dabei nicht 
unerwähnt bleiben, dass Aron Reisz sein erstes Tor im 
Falkentrikot erzielen konnte und Josh Nicholls den 
vierten Assist in seinem vierten Spiel beisteuerte.

Dabei hatte das lange Spielwochenende so hervorra-
gend begonnen. Am letzten Freitag durfte unser Torhü-
ter Matthias Nemec seinen ersten Shutout im Falkentri-
kot überhaupt bejubeln, als die Ravensburg Towerstars 
mit 7:0 vom Eis gefegt werden konnten. Sein letzter 
Shutout in der DEL2 datierte vom 23.09.2018, als er im 
Trikot der Wölfe Freiburg gegen Bad Nauheim ohne 
Gegentor geblieben war. Deutlich knapper ging es dann 

am letzten Sonntag im Auswärtsspiel gegen die Kassel 
Huskies zu. Zunächst holte unser Team einen 
1:3-Rückstand auf und musste sich am Ende dann doch 
mit 3:4 geschlagen geben. 37 Sekunden hatten gefehlt 
um den aktuellen Tabellenführer in die Overtime zu 
zwingen.  

An diesem Wochenende warten erneut schwere Aufga-
ben auf unser Team. Am Freitag gastiert der Tabellendrit-
te aus Bad Tölz in der Käthchenstadt. Hier ist Wiedergut-
machung für den zweiten Spieltag angesagt, als die 
Falken im ersten Heimspiel als Verlierer vom Eis gehen 
mussten.

Am Sonntag reist unsere Mannschaft dann zum aktuel-
len Tabellenfünften nach Freiburg, bevor am Dienstag 
das Derby gegen die aktuell sechstplatzierten Steelers in 
Bietigheim auf dem Programm steht. Hoffnung macht 
indes die Aussicht auf eine Rückkehr von Davis Koch in 
den Kader. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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TÖLZER LÖWEN

Das letzte Heimspiel im Januar bringt die Tölzer Löwen in 
die Eishalle am Europaplatz. Das Team von Trainer Kevin 
Gaudet musste im alten Jahr ebenfalls wegen der 
Corona-Pandemie pausieren und hat entsprechend 
Nachholspiele zu bestreiten. Die beiden bisherigen 
Duelle zwischen beiden Teams konnten die Löwen für 
sich entscheiden. Einmal am ersten Wochenende der 
Saison, als sich die Falken in der Defensive zu offen 
zeigten, und einmal kurz vor Weihnachten in Bad Tölz, 
als die Heilbronner Falken frisch aus der Quarantäne 
kamen und dafür eine ansprechende Leistung boten, die 
letztlich leider nicht mit Punkten belohnt wurde. Zuletzt 
fuhren die Löwen einige unterschiedliche Ergebnisse 
ein. Zwar gewann man mit 6:2 in Kaufbeuren, doch 
setzte es auch Auswärtsniederlagen gegen die Bayreuth 
Tigers und die Kassel Huskies sowie letzten Sonntag eine 
Heimniederlage gegen die sich im Aufwind befindenden 
Dresdner Eislöwen. Am Dienstag siegte man dann aber 
mit 4:1 in Frankfurt. Die Gäste sind ebenso wie die Falken 
verletzungsgebeutelt und es wird in dieser Partie daher 
auch viel auf die Kraft und den Willen ankommen. Die 
Falken werden sicherlich versuchen, endlich den ersten 
Sieg gegen den bayerischen Traditionsverein in dieser 
Spielzeit einzufahren.

Torhüter: Im Tor ist der letzte Saison dazu gestoßene 
Maximilian Franzreb die klare Nummer eins. Sein Zugang 
sowie die Verlängerung im Sommer kann man als eine 
der wichtigsten Personalentscheidungen bei den Löwen 
bezeichnen. Er gehört sicherlich zu den stärksten 
deutschen Torhütern in der DEL2. Die Position des 
Backup-Goalies teilen sich Henrik Huwer und Josef Hölzl, 
wobei beide wohl nur sehr sporadisch zum Einsatz 
kommen dürften. Dies könnte unter anderem dann der 
Fall sein, wenn der Spielrhythmus durch die Nachhol-
spiele so intensiv wird, dass Franzreb eine Pause benö-
tigt. Dennoch sollte er unter normalen Umständen in 
dieser Partie im Tor beginnen.

Verteidiger: Die Defensive der Löwen war zuletzt verlet-
zungsbedingt ebenso gebeutelt wie die Offensive. So 
musste unter anderem der Ex-Falke Markus Eberhardt 
pausieren. Er könnte aber in dieser Partie zurückkehren. 

Zwei wichtige Stützen in der Abwehr sind Andreas 
Schwarz und der Kanadier Kenney Morrison, die über 
gewisse Offensivqualitäten verfügen und damit quasi 
unentbehrlich im ohnehin schon dünn besetzten Kader 
sind. Die geballte Routine bringt Sasa Martinovic aufs Eis, 
der damit auch für die jungen Spieler im Team enorm 
wichtig als Führungsspieler ist. Zu diesen jungen zählt 
seit kurzem auch Niklas Hörmann, der lizenziert wurde 
um dem Kader mehr Tiefe zu verleihen. Komplettiert 
wird die Defensive der Tölzer Löwen durch Manuel Edfel-
der, Niklas Heinzinger und Maximilian Leitner. Schlüssel-
spieler sollten auf alle Fälle die oben erwähnten Morrison 
und Schwarz sein, die sich auch immer wieder ins Offen-
sivspiel ihres Teams einschalten.

Stürmer: Im Sturm mussten die Löwen in dieser Saison 
schon einige Male umplanen. War zu Beginn noch die 
gleiche Kontingentspielerbesetzung wie in der Vorsaison 
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vorgesehen, musste nach der Absage von Shawn Weller 
improvisiert werden. Dies gelang mehr als gut mit dem 
Kanadier Reid Gardiner, der ohne Zweifel als Glücksfall 
für die Löwen bezeichnet werden kann. Er ist ebenso 
unverzichtbar für den Sturm wie Marco Pfleger, der 
immens viel Torgefahr ausstrahlt. Umso bitterer war die 
zwischenzeitliche Verletzung von Gardiner, die man vor 
dem DEL-Saisonstart mit der Leihe von Andrej Bires 
überbrückte. Die zweite Kontingentstelle belegt nomi-
nell eigentlich der Kanadier Tyler McNeely, doch verletz-
te sich dieser vor Wochen auch schwerer, so dass man 
reagieren musste und dies mit der Verpflichtung des 
US-Amerikaners Mario Lamoureux auch entsprechend 
tat. Seine Qualitäten sollten noch aus der Vorsaison bei 
den Dresdner Eislöwen bekannt sein. Die letzte Kontin-
gentstelle belegt der Kanadier Max French, der zuletzt 
aber genauso wie der junge Luca Tosto und Johannes 
Sedlmayr mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Hier bleibt 
es abzuwarten, wer bis zu dieser Partie wieder einsatzbe-
reit sein wird. Gleiches gilt auch für den leidgeplagten 
Thomas Merl, der eine enorme Verstärkung für das Team 
sein sollte. Vervollständigt wird die Tölzer Offensive 
durch Philipp Schlager, der einst seine Profikarriere in 
Heilbronn begann, sowie Oliver Ott und Anton Engel, der 
wie Hörmann in der Defensive vor kurzem erst lizenziert 
wurde, um die Personalnot etwas zu lindern.

TÖLZER LÖWEN

SCHIEDSRICHTER

# 9   |   Stephan Bauer # 37   |   Bruce Becker # 43  |   Alex Loosley #43 # 53   |   Soeren Kriebel

Ausblick: Man sieht beim Tölzer Kader sofort, dass hier 
sehr viel Klasse an Bord ist. Das größte Manko dürfte 
daher die fehlende Kadertiefe sein. Dies können die 
Löwen aber sensationell gut kompensieren in der laufen-
den Spielzeit, so dass man sich keinesfalls auf mangelnde 
oder schwindende Fitness verlassen sollte. Ganz beson-
ders nicht bei diesem Trainer, der es über Jahre in Bietig-
heim geschafft hat mit einer ähnlich kurzen Bank große 
Erfolge einzufahren. Der Schlüssel zum Heimsieg wird 
wieder eine konzentrierte Vorstellung über die komplet-
te Spielzeit sein, wie sie den Falken zuletzt gegen Bietig-
heim und ganz besonders gegen Ravensburg gelang. 
Schafft man es an diese Partien anzuknöpfen, ist der 
ersehnte erste Sieg gegen die Tölzer Löwen in dieser 
Spielzeit auf alle Fälle möglich.
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 11, weil sie meine Lieblings-
nummer war. Ich habe sie als Kind genommen und bin 
dann dabei geblieben.  

Ich würde gerne eine Zweiminutenstrafe für Schieds-
richter, die Dinge nicht pfeifen,  einführen. 

Mein Lieblingsgegner: Ich habe in der letzten Saison am 
liebsten gegen Bad Tölz gespielt. Das waren immer hart 
umkämpfte, enge Spiele, die immer Spaß machen. 

Schiedsrichter spielen heutzutage eine große Rolle. 

Mein Haustier: Wir haben eine Katze namens Pharao. Sie 
ist eine Sphynx-Katze ohne Haare, was es lustig macht, 
wenn wir Leute zu Besuch haben. 

Ich esse am liebsten die hausgemachten Fleischbällchen 
meiner Mama.

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: Das ist schwer zu 
sagen, weil es über die Jahre so viele tolle Momente gab. 
Wenn ich mir einen aussuchen müsste, würde ich sagen, 
dass die WHL-Meisterschaft ein Moment ist, den ich nie 
vergessen werde.  

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. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen: Deutsch. Ich 
hatte ein paar Kurse, als ich neu nach Deutschland kam, 
und würde gern daran anknüpfen und es gerne noch 
mal versuchen. 

Nach meiner Karriere als Spieler: Diese Frage finde ich 
immer schwer, aber Trainer oder Manager eines Eisho-
ckeyteams wären interessant. 

Mein Lieblingsort in HN ist die Eishalle, Freitagabends 
um 20:00 Uhr. 

Ich habe beim Eishockey noch keine Zähne verloren, 
aber schon ein paar Mal ein Stück der vorderen Zähne 
abgebrochen. 

Ein perfekter Tag wäre es zu Hause in Kanada am See 
Zeit zu verbringen, mit Freunden und Familie zu fischen, 
golfen oder um das Feuer zu sitzen. 

Während des Lockdowns war es hart für Stacey und 
mich, nicht wie sonst üblich rausgehen zu können und 
Deutschland zu entdecken. Wir haben neue Dinge 
gekocht und versucht kreativ zu sein um uns zu beschäf-
tigen. 

Ich besuche gerne ein Museum, wenn wir an neue Orte 
reisen um dort etwas über die Geschichte des Ortes zu 
erfahren. 
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SCHON GEWUSST...

...dass Leon Draisaitl ein besonderer Treffer gelang?  
Bei der Begegnung zwischen den Winnipeg Jets und den 
Edmonton Oilers führten die Gastgeber bis zur 57. 
Minute, als Kailer Yamamoto den Ausgleich erzielte. 
Entschieden wurde die Partie dann weniger als eine 
Sekunde vor Schluss, als Leon Draisaitl auf Zuspiel von 
Connor McDavid traf und für den 3:4-Endstand sorgte.  

...dass die PENNY DEL einen neuen Partner hat?       
Mit „Hockey is Diversity“, einem gemeinnützigen Verein 
und internationalen Netzwerk von aktuellen und ehema-
ligen Eishockeyspielern aus dem Amateur- und Profibe-
reich, präsentiert die erste deutsche Eishockeyliga einen 
neuen Partner im Kampf gegen den Rassismus. „Hockey 
is Diversity“ setzt sich gezielt gegen Rassismus und 
Diskriminierung ein. Als ersten Schritt sieht die Zusam-
menarbeit ein Diversity-Training für die DEL-Geschäfts-
stellen sowie die Schiedsrichter der Liga vor. Dabei sollen 
unter anderem Hintergrundwissen über Rassismus und 
die dazugehörigen Terminologien vermittelt werden. Im 
weiteren Verlauf der Zusammenarbeit sollen auch 
DEL-Clubs mit einbezogen und deren Spieler, Mitarbeiter 
und Fanbeauftragte in diesen Themen gecoacht werden.  

...dass einige Vereine die aktuelle Saison bereits vorzei-
tig beenden mussten?  
Am vergangenen Wochenende informierte der ERC 
Sonthofen seine Fans, dass die Saison vorzeitig beendet 
wurde. Die Stadt Sonthofen hatte den Verein gebeten, 
den Nutzungsvertrag über die Eissporthalle aufzuheben 
und die andauernde Aufbereitung der Eisfläche zu been-
den. Aufgrund des verlängerten Lockdowns ist auch 
weiterhin kein Spiel- und Trainingsbetrieb möglich, 
wodurch die laufenden Kosten vielen Vereinen große 
Probleme bereiten. Auch der EHC Zweibrücken, die 
Schönheider Wölfe sowie die Salzgitter Icefighters, 
allesamt in der Regionalliga aktiv, mussten den Spielbe-
trieb bereits einstellen. 

...dass es in der DEL2 kürzlich einige namhafte Neuzu-
gänge gab?    
Den Anfang machten vergangene Woche die Eispiraten 
Crimmitschau mit der Verpflichtung des Torhüters Ilya 

Andryukhov. Der 30-jährige konnte bereits KHL-Erfah-
rung sammeln, war in der Saison 2018/19 zeitweise bei 
den Löwen Frankfurt unter Vertrag und kehrt nun aus 
Kasachstan in die zweite deutsche Liga zurück. Mike 
Card, der erst vor wenigen Wochen einige Partien für den 
EC Bad Nauheim absolvierte, schloss sich den Ravens-
burg Towerstars an und die Wölfe Freiburg sicherten sich 
die Dienste des britischen Nationalspielers Evan Mosey. 

...dass vier Spieler der Washington Capitals von der 
NHL zeitweise gesperrt wurden?  
Während eines Hotelaufenthalts im Rahmen einer mehr-
tägigen Auswärtstour hatten die vier russischen Team-
kollegen Alexander Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry 
Orlov und Ilya Samsonov gegen die COVID-19-Protokolle 
der Liga verstoßen, wurden daraufhin für mindestens 
vier Spiele gesperrt und befinden sich nun in Quarantä-
ne. Die Capitals erhielten zusätzlich eine Geldstrafe in 
Höhe von 100.000 US-Dollar. Zuvor wurden bereits fünf 
Spieler der Carolina Hurricanes auf die COVID-19-Sperr-
liste gesetzt und das Trainingszentrum des Teams wurde 
vorübergehend geschlossen. 
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Salzbergwerk Bad Friedrichshall • Bergrat-Bilfinger-Str. 1 
74177 Bad Friedrichshall • Tel 07131 959-3303 • info@salzwelt.de

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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