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VORWORT

Licht und Schatten gab es in den vergangenen drei 
Spielen unserer Mannschaft. Dabei schien es so, als hätte 
unser Team Schwierigkeiten gegen Mannschaften mit 
einem dünn besetzten Kader zu bestehen. Sowohl im 
Heimspiel gegen die Tölzer Löwen als auch im ersten 
Auswärtsderby der laufenden Saison gegen die Bietig-
heim Steelers gelang es unserem Team nicht einen 
Gegner in die Knie zu zwingen, der aktuell nur 13 
Feldspieler auf den Spielberichtsbogen bringen konnte. 
Lichtblick am Wochenende war das Auswärtsspiel in 
Freiburg, als man sich immerhin noch zwei Punkte nach 
Verlängerung hatte ergattern können. Rückkehrer Davis 
Koch konnte in seinen ersten drei Saisonspielen dabei 
bisher einen Assist beisteuern. Josh Nicholls erzielte mit 
seinem zwischenzeitlichen Ausgleich im Derby in Bietig-
heim sein erstes Tor im Trikot der Heilbronner Falken. 

An diesem Wochenende und im Nachholspiel am 
kommenden Dienstag treffen unsere Falken nun auf 

Gegner aus der unteren Hälfe der Tabelle. Zunächst steht 
am Freitag das zweite Heimspiel gegen den ESV Kaufbe-
uren auf dem Programm. Gegen den Tabellenzwölften 
aus dem Allgäu ist Wiedergutmachung angesagt, hatten 
die Joker doch das Spiel in Heilbronn am 26.01. mit 6:3 
für sich entscheiden können. Am Sonntag reisen unsere 
Falken dann zu den Löwen nach Frankfurt, die mit den 
aktuell wenigsten absolvierten Partien aller Vereine der 
DEL2 auf dem achten Tabellenplatz rangieren. Hier darf 
gerne an die Leistung des dritten Spieltags angeknüpft 
werden, als unser Team das Auswärtsspiel in der Verlän-
gerung gewinnen konnte. 

Am Dienstag kommt es dann zum zweiten Aufeinander-
treffen mit den Tigers aus Bayreuth, die die erste Begeg-
nung der Saison auf heimischem Eis hatten gewinnen 
können. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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ESV KAUFBEUREN

Mit dem ESV Kaufbeuren steht für die Heilbronner Falken 
schon das zweite Duell mit den Allgäuern in kurzer Zeit 
auf dem Programm. Erst vorletzten Dienstag gastierte 
Kaufbeuren in der Eishalle am Europaplatz und konnte 
die Partie mit 6:3 gewinnen, da sich die Falken im 
Abschluss nicht konsequent genug zeigten und die 
Gäste dies eiskalt zu nutzen wussten. Nachdem der ESVK 
genau wie die Falken auch Corona-bedingt aussetzen 
musste, hat man einige Nachholpartien zu bestreiten. 
Zwar nicht mehr ganz so viele wie die Gastgeber, doch 
auch Kaufbeurens Spielplan wurde durch die Quarantä-
ne gehörig durcheinander gewürfelt. Das zeigt schon 
allein die Tatsache, dass es nicht einmal 14 Tage später 
erneut nach Heilbronn geht. Zuletzt gab es nach dem 
Erfolg gegen die Falken wieder zwei Niederlagen am 
letzten Wochenende, so dass man ebenfalls im Tabellen-
keller kleben blieb. Es wird abermals eine enorm wichti-
ge Partie für beide Mannschaften werden. 

Torhüter: Im Tor ist die Not immer noch groß beim ESVK. 
Eigentlich war das Torhütergespann Stefan Vajs und Jan 
Dalgic geplant, mit dem die Saison auch begonnen 
wurde. Hier hat man mit dem starken Vajs und dem 
talentierten Dalgic wohl eines der besten Duos der Liga. 
Leider verletzte sich Vajs vor ein paar Wochen schwer-
und fällt damit längerfristig aus. So kam auf Jan Dalgic 
die Hauptlast zu und gleichzeitig die Chance, sich 
komplett über einen längeren Zeitraum zu bewähren. 
Doch leider musste auch er zuletzt verletzungsbedingt 
passen, so dass der junge Maximilian Meier, der vom EV 
Füssen nachverpflichtet wurde, zu seinem Debüt bei den 
Lausitzer Füchsen kam. Dort gelang ihm mit einem 
Shutout gleich ein Traumeinstand. Mittlerweile ist Dalgic 
zwar wieder im Einsatz, doch auf Vajs muss man weiter-
hin verzichten, so dass entweder der beim letzten Spiel 
stark spielende Meier beginnen wird oder doch Dalgic 
zwischen den Pfosten steht.

Verteidiger: Die Defensive des ESV Kaufbeuren bekam 
zuletzt prominente Verstärkung durch Sören Sturm, der 
von den Towerstars Ravensburg kam und sowohl quali-
tativ als auch quantitativ äußerst wertvoll für die Hinter-
mannschaft sein wird. Dies hat er unter anderem auch 

beim letzten Spiel eindrucksvoll unter Beweis stellen 
können. Er ist damit, wenn auch spät, der einzige Neuzu-
gang in der Defensive. Die restliche Abwehr ist bis auf die 
Abgänge von Philipp de Paly, Valentin Gschmeißner und 
Leon Kittel im Vergleich zur Vorsaison gleich geblieben. 
Die Säulen sind somit immer noch Julian Eichinger, der 
beim letzten Spiel einen Puck unglücklich abbekam, 
Florin Ketterer und Alexander Thiel. Auch Jan Bednar hat 
sich, nachdem er letzte Saison nach Kaufbeuren kam, 
immer weiterentwickelt. Zuletzt sollte man auch nicht 
Denis Pfaffengut vergessen, der ebenfalls eine enorme 
Entwicklung vollzogen hat. Komplettiert wird die 
Kaufbeurer Defensive durch Tobias Echtler, Fabian Koziol 
und Leon van der Linde.

Maximilian Meier
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Stürmer: Im Sturm bietet man mit den beiden Kanadiern 
John Lammers und Tyler Spurgeon ein kongeniales Duo, 
welches sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Diese beiden darf 
man keinesfalls zur Entfaltung kommen lassen und sollte 
sie nicht aus den Augen verlieren. Doch auch der Kana-
dier Branden Gracel und der Finne Sami Blomqvist sind 
exzellente Scorer und immer für einen Treffer gut, wenn-
gleich Blomqvist dieses Jahr starke Verletzungsprobleme 
beuteln und er bisher nur recht wenige Einsätze hatte. 
Bei den deutschen Stürmern ragen in dieser Saison vor 
allem Routinier Tobias Wörle sowie Joseph Lewis heraus. 
Wörle hat sich in seiner zweiten Saison in Kaufbeuren 
deutlich gesteigert und auch der frühere Falkenspieler 
Lewis ist ein guter Scorer. Mit Philipp Krauß haben die 
Allgäuer einen jungen Spieler, der für sein Alter in dieser 
Saison schon eine beachtliche Scoringbilanz aufzuwei-
sen hat, was wieder einmal zeigt, wie stark die Nach-
wuchsarbeit des ESVK ist. Vervollständigt wird die Offen-
sive durch Max Lukes, den routinierten Daniel Oppolzer, 
Florian Thomas, Fabian Voit und Max Oswald. Allerdings 
verletzte sich auch Oppolzer vor Kurzem, so dass er 
ebenfalls auszufallen droht.

ESV KAUFBEUREN

SCHIEDSRICHTER

# 16   |   Michael Klein # 33   |   Alexander Singer # 46  |   Christian Höck # 93   |   Christopher Milling 

Ausblick: Damit ist der Kader im Vergleich zur letzten 
Partie zwar noch etwas mehr geschwächt. Aber man 
sollte dies nicht unterschätzen, denn die jungen Akteure 
haben vor anderthalb Wochen gezeigt, dass sie durchaus 
in der Lage sein können, in die Bresche zu springen und 
das Spiel zu entscheiden. Die Falken werden viel konse-
quenter agieren und ihre Chancen nutzen müssen. 
Gelingt ihnen dies, gepaart mit einer konzentrierten 
Vorstellung über die komplette Spielzeit, ist der so 
immens wichtige Heimerfolg aber machbar.
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TABELLE

TOPSCORER
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 36, weil sie mir von den 
Nummern, die frei waren, am besten gefallen hat. 

Mein Lieblingsspieler ist Sidney Crosby. 

Mein Haustier: Ich habe keine Haustiere. 

Ich esse am liebsten ein Tomahawk-Steak. 

Ich koche am liebsten Burger. 

Wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, würde ich 
gerne das Geheimnis lüften, warum Frauen immer zu 
zweit auf die Toilette gehen. 

Mein größtes Laster ist, dass ich morgens schlecht 
gelaunt und nicht ansprechbar bin. 

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: Mein erstes 
DEL-Spiel für die Adler Mannheim. 

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: Golf,
weil mir das zu langweilig ist. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen:
Italienisch, weil ich mich dann mit meinem
Opa in seiner Muttersprache unterhalten
könnte. 

Nach meiner Karriere als Spieler
würde ich dem Sport gerne
erhalten bleiben. 

Mein Lieblingsort in Heilbronn
ist das Eckstein. 

Ich habe beim Eishockey
zum Glück noch keine Zähne
verloren. 

Während des Lockdowns habe ich mich mit
Homeworkouts, Netflix und der Playstation beschäftigt. 
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SCHON GEWUSST...

...dass Wayne Gretzky am 26. Januar seinen 60. 
Geburtstag feierte? 
Mit 19 Jahren startete „The Great One“ seine 20 Jahre 
lang andauernde NHL-Karriere und brach in dieser Zeit 
sämtliche Rekorde. Nachdem sich Gretzky zuvor mehr-
fach selbst übertroffen hatte, sammelte er in der Saison 
1985/86 beispielsweise 215 Scorerpunkte ‒ ein Wert, der 
bis heute unerreicht geblieben ist. Zeitweise erzielte er 
nur durch seine Vorlagen mehr Punkte als die anderen 
Spieler mit Toren und Assists zusammen. Ebenso 
erwähnt werden müssen natürlich auch die vier 
Stanley-Cup-Gewinne mit den Edmonton Oilers. Über 
die Jahre wurde die Liste an Bestmarken länger und 
länger, ehe Gretzky im Jahre 1999 seine Spielerkarriere 
beendete ‒ passend zur Rückennummer 99, die seitdem 
ligaweit nicht mehr vergeben wird. 

...dass in der Oberliga kürzlich 17 Tore in einem Spiel 
fielen?
Am 22. Januar traf in der Oberliga Süd der EC Peiting auf 
die Blue Devils Weiden. Bereits in den ersten 20 Minuten 
fielen insgesamt acht Treffer ‒ beim Stand von 4:4 
gingen beide Teams in die erste Pause. Es folgten weitere 
acht Treffer während der regulären Spielzeit, bevor die 
Blue Devils in der Verlängerung mit dem 17. Treffer zum 
8:9 an diesem Abend für die Entscheidung sorgten. 

...dass SpradeTV und die DEL2 eine Halbzeitanalyse 
veröffentlicht haben?  
Mit dem 26. Spieltag beendete die DEL2 die erste Hälfte 
der „Corona-Saison“, in der bis zum 27. Januar 159 von 
insgesamt geplanten 182 Partien durchgeführt wurden. 
In diesen 159 Begegnungen wurden 1067 Treffer erzielt 
und 3177 Strafminuten ausgesprochen, was bei den 
Strafen einen deutlichen Rückgang bedeutet. Die 
Buchungszahlen bei SpradeTV konnten im Vergleich zur 
Vorsaison verdoppelt werden, wobei man davon ausge-
hen muss, dass die tatsächlichen Zuschauerzahlen noch 
deutlich höher liegen. Knapp 80 Prozent der Einnahmen 
kommen dabei direkt den Clubs zugute. 

...dass Leon Draisaitl einen neuen NHL-Rekord aufge-
stellt hat? 

Beim 8:5-Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Ottawa 
Senators gelangen dem 25-jährigen innerhalb von nur 
zwei Dritteln insgesamt sechs Torvorlagen. Dies ist nicht 
nur ein persönlicher Bestwert, sondern auch eine 
Neuheit in der NHL-Geschichte. Zwar halten Wayne 
Gretzky und Billy Taylor Sr. nach wie vor den Rekord für 
die meisten Vorlagen innerhalb einer Partie, nämlich 
sieben, jedoch über volle 60 Minuten hinweg. Wayne 
Gretzky gelang dies gleich dreimal, zuletzt 1986, als auch 
er das Trikot der Edmonton Oilers trug. Nach den Ehrun-
gen zum Topscorer und dem „most valuable player“ der 
NHL macht Leon Draisaitl also genau dort weiter, wo er 
zuletzt aufgehört hat. Auch die beiden anderen 
deutschen Talente, die an diesem Abend im Aufgebot 
standen, konnten punkten: Dominik Kahun erzielte auf 
Zuspiel von Draisaitl nach acht Sekunden den ersten 
Treffer für die Oilers, Tim Stützle sorgte mit dem vierten 
Senators-Treffer für sein zweites Saisontor.

...dass Jaromir Jagr seinen ersten Saisontreffer erzielen 
konnte?     
Mit seinen fast 49 Jahren geht Jagr nach wie vor auf 
Torejagd, derzeit in der zweiten tschechischen Liga. Am 
vergangenen Wochenende konnte er den ersten Treffer 
für seinen Heimatclub Rytiri Kladno erzielen. Wenige 
Minuten vor Spielende sorgte Jagr nach einem 
0:3-Rückstand für den 3:3-Ausgleich. Für einen Sieg 
reichte es jedoch trotzdem nicht, im Penaltyschießen 
unterlag Kladno mit 3:4.
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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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