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VORWORT

Es war ein Paukenschlag am vergangenen Freitag, als die 
Heilbronner Falken die Trennung von Head Coach 
Michel Zeiter bekannt gaben. Als Nachfolger für den 
Schweizer Trainer wurde der erfahrene Bill Stewart 
präsentiert, der als Spieler zwei italienische Meistertitel 
und als Trainer zwei OHL-Titel sowie die deutsche 
Meisterschaft mit den Mannheimer Adlern 2001 feiern 
durfte. Weitere Cheftrainerstationen unseres neuen 
Trainers waren die Erste Bank Eishockeyliga in Österreich, 
die AHL, die Schweizer NLA und sogar die NHL. In der 
DEL2 trainierte der Kanadier bisher die Dresdner 
Eislöwen und stand damit beim ersten DEL2 Open Air 
Spiel in Dresden 2016 hinter der Bande. Als Co-Trainer 
wurde der bisherige Mannheimer U15-Trainer und 
ehemalige Steelers-Kapitän Adam Borzecki präsentiert. 
Da Bill Stewart aufgrund der Quarantänemaßnahmen 
nach seiner Einreise aus Kanada nicht sofort das Training 
übernehmen konnte, wird der ehemalige polnische 
Nationalspieler Borzecki zunächst von der Heilbronner 
Spielerlegende Luigi Calce, aktueller Mannheimer 
U17-Trainer, unterstützt. Wir bedanken uns bei Michel 
Zeiter für seinen Einsatz für die Heilbronner Falken und 
wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Trotz guter Leistungen am vergangenen Wochenende 
musste sich unsere Mannschaft zunächst zum Einstand 
des Trainer-Duos zu Hause dem ESV Kaufbeuren mit 1:3 
und auswärts denkbar knapp und unglücklich mit 1:2 
den Löwen Frankfurt geschlagen geben. Grund zum 
Jubeln gab es dann am Dienstag im Nachholspiel gegen 
die Tigers aus Bayreuth, als unser Team das Torfestival 
mit 8:5 gewinnen konnte und sowohl Bryce Gervais als 
auch Justin Kirsch einen Hattrick erzielten. Ebenso erfreu-
lich war der erste Saisontreffer von Davis Koch. Das 
weitere Tor steuerte Matt Neal bei. Ebenso erwähnens-
wert ist das Profidebüt von Luigi Calce. Der 17-jährige 
gleichnamige Sohn unseres Coaches spielt sonst in der 
U20 der Mannheimer Adler. 

An diesem Wochenende kommt es am Sonntag auf 
heimischem Eis zum erneuten Aufeinandertreffen der 
Falken und Tigers. Am Freitagabend reist unser Team 
nach Landshut. Wir hoffen, dass die Mannschaft den 
Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen kann und 
die Spiele ähnlich erfolgreich werden. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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BAYREUTH TIGERS

Nachdem die Bayreuth Tigers in einer torreichen Partie 
bereits letzten Dienstag gastierten, steht nun schon 
innerhalb einer Woche die zweite Partie auf dem 
Programm. Das Spiel am Dienstag war zeitweise nichts 
für schwache Nerven. Nach einem Blitzstart der Tigers, 
den die Falken ausgleichen konnten, folgte ein zweites 
Drittel, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Beide 
Mannschaften spielten gefühlt mit offenem Visier und 
lieferten sich eine wahre Offensivschlacht, die den Falken 
eine 7:4-Führung fürs Schlussdrittel brachte. In diesem 
gab es dann noch das 7:5 für Bayreuth, ehe die Falken per 
Empty Net Goal das 8:5 machten. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Trainer beider Teams an diesem Tag mit 
ihren Defensivabteilungen nicht zufrieden waren und für 
diese Partie kein Torreigen wie am Dienstag zu erwarten 
sein dürfte. Spannung sollte aber trotzdem garantiert 
sein, da beide Mannschaften viel Tempo in die Partie 
bringen.

Torhüter: Im Tor setzen die Tigers auf ein deutsches 
Torhütergespann aus Timo Herden und Marco Wölfl, bei 
dem bisher zwar Herden die Mehrzahl der Einsätze zu 
verzeichnen hat, am Dienstag beim ersten Spiel 
allerdings fehlte und so Wölfl spielte. Die Position das 
Backup-Goalies nahm dafür Nico Zimmermann ein. Man 
darf gespannt sein, ob Trainer Petri Kujala auf dieser 
Position im Vergleich zum Dienstag wechseln will bzw. 
kann. Qualitativ herrscht bei den beiden etatmäßigen 
Torhütern auf jeden Fall kein Unterschied.

Verteidiger: Die Defensive hat ihre Säulen in den beiden 
Kontingentspielern. Das sind zum einen der starke 
US-Amerikaner Kurt Davis, der sich als Last-Minute-Zu-
gang letzte Saison schon zu etwas wie dem Königstrans-
fer entwickelt hat, und zum anderen der Schwede Simon 
Karlsson, der letzten Monat nach längerer Verletzungs-
pause wieder mit ins Geschehen eingreifen konnte. 
Beide lieferten unter der Woche eine starke Partie und 
sind von der blauen Linie extrem gefährlich mit ihren 
Schüssen. Ebenfalls sehr wichtig für die Hintermann-
schaft sind Nicklas Mannes und Lubor Pokovic, die auch 
über Offensivqualitäten verfügen. Komplettiert wird die 
Defensive durch Julius Karrer, Moritz Schug und Tobias 
Schmitz.

Stürmer: In der Offensive hat man mit dem Finnen und 
Ex-Falken Ville Järveläinen einen pfeilschnellen Stürmer, 
der sich seit seiner Zeit in Heilbronn enorm weiterentwi-
ckelt hat und entsprechend gut punktet. So liefert er sich 
mit Davis ein enges Rennen um den Topscorerhelm. In 
diesem Rennen befindet sich aber auch Tyler Gron, ein 
weiterer früherer Falke, dessen Abschlussqualitäten 
hinlänglich bekannt sein sollten. Auch er zeigte am 
Dienstag mit drei Toren eine sehr starke Leistung und 
darf keinesfalls außer Acht gelassen werden. Die letzte 
Kontingentstelle belegt der Finne Juuso Rajala. Ebenfalls 
wichtige Scorer im Team sind Dani Bindels, Martin 
Davidek und Ivan Kolozvary. Eine weitere interessante 
Personalie ist Jan-Luca Schumacher, der während der 
laufenden Saison von den Falken nach Bayreuth 
gewechselt ist. Vervollständigt wird die Offensive durch 
Tim Zimmermann, Dominik Meisinger, Markus Lillich 
und Timo Walther.

Ausblick: Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die 
Tatsache auf die Partie haben wird, dass man bereits 
unter der Woche an gleicher Stelle aufeinandertraf. 
Sicherlich werden die Trainer ihre Schlüsse daraus 
gezogen und sich Alternativen überlegt haben, um es 
besser zu machen. Man darf gespannt sein, ob es noch 
mal so einen torreichen Abend geben wird. Wenn es den 
Falken gelingt, hinten kompakter zu stehen und gleich-
zeitig vorne ihre Qualitäten wieder so auszuspielen, dann 
ist ein weiterer wichtiger Sieg gegen die Bayreuth Tigers 
auf jeden Fall möglich.
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EINS GEGEN EINS

Ich trage die Trikotnummer 17, weil die 9 nicht verfüg-
bar war und ich die 17 früher getragen habe.

Ich würde gerne eine Zweiminutenstrafe für Center für 
Behinderung am Bully einführen.

Mein Lieblingsgegenspieler ist mein Bruder, weil es 
einerseits herausfordernd ist, wir aber auch den größten 
Spaß miteinander haben. 

Schiedsrichter sollten keinen großen Einfluss auf den 
Spielfluss haben. 

Ich esse am liebsten Pizza.

Ich koche lieber selbst als dass ich esse gehe. 

Mein größtes Laster: Musik.

Mein größtes Erlebnis im Eishockey: die Meisterschaft 
mit Klagenfurt 2019. 

Diesen Sport würde ich niemals ausüben: American 
Football, weil es nichts für mich ist, mit dem Kopf voraus 
ins Getümmel zu rennen. 

Bei diesem Teamkameraden möchte ich nicht ins Auto 
steigen: Kevin Maginot. 

Diese Sprache möchte ich noch lernen: Japanisch. 

Nach meiner Karriere als Spieler gehe ich zurück in die 
Schule. 

Meine Lieblingsorte in Heilbronn sind die umliegenden 
Weingüter und Bauernhöfe. 

Ich habe beim Eishockey schon einen Zahn verloren. 

Während des Lockdowns habe ich verschiedene Kurse 
gemacht. 

Ein perfekter Tag startet mit einer kleinen Trainingsein-

heit nach neun Stunden Schlaf. Dann ein komplettes 
kanadisches Frühstück, ein bisschen Lesen am See, ein 
Mittagessen und Kaffee mit einem engen Freund, ein 
Streethockeymatch mit Freundin in der Nachbarschaft, 
Abendessen mit der Familie und dann ein Lagerfeuer im 
Hinterhof.  

Ich besuche gerne ein Wissenschaftsmuseum, weil es 
mich fasziniert. 

Meine Haare sind so lang wie nie zuvor. 

Ich trage einen Zahnschutz, weil ich keine Gehirner-
schütterung bekommen möchte. 

Mein Ritual vor dem Spiel: Frühstück, Bewegung und 
Stretching, Mittagessen, Tee am Nachmittag, Besorgun-
gen, ein Mittagsschlaf, Snack und Kaffee, eine Dusche 
und Aufwärmen.  

Matt Neal
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TABELLE

TOPSCORER
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NACHGEFRAGT

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die Falken 
sich von ihrem Trainer trennen. Nun wurden die ersten 
Partien unter einem neuen Coach gespielt. Kannst du 
die letzten drei Spiele aus deiner Sicht zusammenfas-
sen? 
Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir in diesen Partien 
schneller gespielt haben. Wir haben uns nicht nur hinten 
rein gestellt, sondern haben die Scheibe mit Druck nach 
vorne gespielt. Ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr 
Energie. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Michel 
Zeiter etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, das Team 
hat einfach so einen neuen Kick, neue Energie 
gebraucht. Alle Jungs haben auch direkt gleich alles 
mitgenommen, was Luigi (Calce) und Adam (Borzecki) 
uns vorgegeben haben. Sie sind jung und ebenfalls 
voller Energie und Motivation und ich glaube, das haben 
wir in der Kabine jetzt gebraucht.

Ihr habt in den Spielen gegen Bietigheim, Kaufbeuren 
und Frankfurt jeweils nur ein Tor geschossen, dafür gab 
es gegen Bayreuth den sogenannten „Ketchupfla-
schen-Effekt“ und ihr habt gleich acht Tore erzielt. Wie 
hast du das erlebt?
Ja, das stimmt! (lacht) In den vergangenen Spielen 
hatten wir zwar einige Chancen, aber haben es nicht 
geschafft, die in Tore umzuwandeln. Im letzten Spiel 
haben sich einfach die „Fluttore“ geöffnet und es hat sich 
so gut angefühlt und ich denke, wir haben uns das auch 
verdient. Wir haben in den vergangenen Spielen so oft 
versucht, die Scheibe unterzubringen und es hat nicht 
geklappt, da war das wirklich befreiend.

Trotzdem hat ja auch Bayreuth fünf Tore geschossen. 
Habt ihr da vielleicht vor lauter Freude über die Tore 
die Defensive etwas vernachlässigt?
Natürlich wollen und müssen wir auch immer an die 
Defensive denken, aber aktuell sind wir in der Situation, 
dass wir einen Sieg nehmen, wann immer wir einen Sieg 
bekommen, und es ist uns in dem Moment dann auch 
eher egal, ob wir ein oder fünf Tore bekommen, Hauptsa-
che wir haben die drei Punkte. Natürlich hätten wir 
deutlich besser defensiv spielen müssen, auch um 
unsere Torhüter zu unterstützen, aber diese acht Tore 

und der Sieg sind einfach so ein großer Boost für unser 
Selbstbewusstsein, dass wir da erst mal darüber hinweg 
sehen.

Die Liga hat in der vergangenen Woche entschieden, 
dass es diese Saison keinen Absteiger geben wird. 
Nimmt euch das den Druck und geht ihr dadurch 
entspannter in die Spiele oder habt ihr immer noch die 
Motivation und den Ehrgeiz, die Saison nicht auf dem 
letzten Platz abzuschließen?
Natürlich ist das auch weiterhin unser Ziel. Ich denke, 
weder das Team noch die Organisation hat über eine 
mögliche Abstiegsrunde nachgedacht, wir hatten und 
haben immer das Ziel in die Playoffs zu kommen. Und wir 
glauben auch weiter daran, dass wir das schaffen, dass 
wir das Team dazu haben, das zu schaffen. Wir haben uns 
natürlich durch diesen Saisonstart ein richtig tiefes Loch 
geschaufelt, aus dem wir uns jetzt herausarbeiten 
müssen, und wir wissen, dass wir jetzt anfangen müssen 
richtig gutes und erfolgreiches Eishockey zu spielen. 
Aber wir geben das Ziel „Playoffs“ nicht auf, geben unser 
Bestes und arbeiten hart dafür es zu erreichen. 

Bryce Gervais
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NACHGEFRAGT

2021 ist auch für dich persönlich ein Jahr, das direkt mit 
einer großen Veränderung begann: Du bist Vater einer 
süßen Tochter geworden. An dieser Stelle natürlich 
auch noch herzlichen Glückwunsch. Wie hat sich dein 
Alltag verändert? 
Vielen Dank! (lacht) Ja, sie ist wundervoll und glücklicher-
weise ist unsere Tochter eine gute Schläferin und hält 
uns kaum wach. (lacht) Meine Frau macht natürlich vieles 
von den Aufgaben, die anfallen, wenn ich im Stadion 
oder beim Training bin, aber ich versuche sie so gut es 
geht zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar, dass sie 
versteht, dass ich vor allem bei den vielen Spielen meine 
Regenerationszeit brauche, weil ich auch eine wichtige 
Rolle im Team spiele, aber sobald ich auch Freizeit habe, 
helfe ich so viel es geht und hole auch nach, was ich 
vielleicht vorher versäumt habe. Ich bin wirklich sehr 

dankbar, dass sie da so hinter mir steht.

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?
Ich möchte mich vor allem bei unseren Fans bedanken, 
dass sie uns auch in dieser schweren und ungewöhnli-
chen Zeit so unterstützen. Natürlich läuft diese Saison 
auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, auf dem 
Eis und natürlich auch ohne Fans, das hatte ja keiner so 
erwartet. Ich möchte ihnen sagen, dass wir für sie unser 
Bestes geben und es kaum erwarten können, wenn wir 
uns alle wieder im Eisstadion beim Spiel sehen.
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SCHON GEWUSST...

...dass Alexander Ovechkin einen weiteren Meilenstein 
erreichen konnte? 
Während der Partie seiner Washington Capitals gegen 
die New York Rangers vergangene Woche erzielte der 
35-jährige Russe seinen 709. NHL-Treffer und kletterte in 
der ewigen Torschützenliste, vorbei an Mike Gartner, auf 
den siebten Platz. Phil Esposito belegt mit insgesamt 717 
Toren auf dem Konto derzeit den sechsten Platz und ist 
somit ebenfalls schon in Reichweite. Angeführt wird die 
Liste von Wayne Gretzky, dem 894 Treffer gelangen. Auf 
dem zweiten und dritten Platz folgen Gordie Howe mit 
801 und Jaromir Jagr mit 766 Treffern. 

...dass die Eishockey-Weltmeisterschaft ausschließlich 
in Lettland stattfinden wird? 
Ursprünglich waren mit Belarus und Lettland zwei 
Gastgeber für das diesjährige Turnier geplant. Nachdem 
die IIHF Belarus die Austragung jedoch Mitte Januar 
aufgrund von Sicherheitsbedenken entzogen hatte, 
wurde nun bekannt gegeben, dass Riga der einzige 
Austragungsort der WM 2021 sein wird. Auf den 
zeitlichen Ablauf des Turniers hat diese Entscheidung 
keinen Einfluss. Die WM wird nach wie vor zwischen 21. 
Mai und 6. Juni 2021 in zwei direkt nebeneinander 
liegenden Arenen in Riga ausgetragen. Deutschland trifft 
in Gruppe B auf Italien, Norwegen, Kanada, Kasachstan, 
Finnland, die USA und Lettland. Die erste Partie der 
DEB-Auswahl findet am 21. Mai gegen Italien statt. 

...dass die Dresdner Eislöwen nach ihrem Sieg in 
Crimmitschau doppelt Grund zur Freude hatten?  
Ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes, beim Aufein-
andertreffen zwischen Crimmitschau und Dresden am 
vergangenen Sonntag ging es für die Eislöwen jedoch 
um noch mehr. 1953 Tage waren seit dem letzten Sieg 
der Dresdner in Crimmitschau vergangen ‒ das sind über 
fünf Jahre. Zudem wurde die Siegesserie der Eispiraten 
beendet, die zuvor acht Spiele in Folge für sich entschei-
den konnten. 

...dass in Bietigheim kürzlich ein besonderes Jubiläum 
gefeiert wurde? 
René Schoofs erzielte am Freitagabend vergangene 

Woche sein 1000. Pflichtspiel im Steelers-Trikot. Insge-
samt vier Meistertitel und zwei Pokalsiege konnte der 
36-jährige Stürmer mit seinem Club bereits feiern und 
erzielte über die Jahre hinweg insgesamt 140 Tore und 
260 Assists.

...dass die Partie zwischen Memmingen und Passau 
einen kuriosen Verlauf nahm?  
Am Sonntagabend waren die Passau Black Hawks bei 
den Indians in Memmingen zu Gast und mussten dabei 
auf insgesamt zwölf Spieler verzichten. Nach einem 
ausgeglichenen 2:1 nach 20 Minuten erhöhten die Haus-
herren im zweiten Drittel auf 6:1, nach 40 Minuten ein 
komfortabler Vorsprung. Doch die Black Hawks waren 
mit diesem Ergebnis nicht einverstanden und sicherten 
sich nach einem torreichen letzten Abschnitt unerwartet 
alle drei Punkte. Beinahe im Zwei-Minuten-Takt erarbei-
teten sich die Gäste bis zur 57. Minute den 6:6-Ausgleich, 
der Siegtreffer zum 6:7 fiel in der 60. Spielminute. 
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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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