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Nun ist sie da, die neue Saison 2021/2022. Und 
über etwas, das wir immer als selbstverständlich 
angesehen hatten, freuen wir uns nun, als wäre es 
das erste Mal: Besucher in der Eishalle. Nachdem 
uns die Corona-Pandemie eine außergewöhnliche 
Saison 2020/2021 ohne Zuschauer in den Stadien 
beschert hatte, konnten nun, im August und 
September die Zuschauer zu den Vorbereitungs-
spielen in die Hallen zurückkehren. Die Falken 
konnten damit am 17.09.2021 zum Spiel gegen die 
Ravensburg Towerstars wieder vor heimischem 
Publikum antreten. Wenn der Puck nun am 
Freitagabend fällt, wird dies das erste Falken-
pflichtspiel seit 479 Tagen vor Zuschauern sein. 
Das letzte Ligaspiel vor heimischem Publikum 
hatte am 01.03.2020 gegen die Löwen aus Frank-
furt stattgefunden. 7:6 nach Penaltyschießen hieß 
es damals, am letzten Spieltag der Saison 
2019/2020. 

Zum Auftakt bekommen es die Falken nun wie vor 
zwei Jahren wieder mit den Eispiraten aus Crim-
mitschau zu tun. An den ersten Spieltag der Saison 
2019/2020 mag man sich eher weniger zurückerin-
nern ‒ 2:6 hieß es am Ende.  Am Sonntag dann 
steht die Fahrt nach Oberschwaben zu den 
Ravensburg Towerstars auf dem Programm. Dort 
darf unsere Mannschaft gerne an den Testspielsieg 
vom 19. September anknüpfen. Nebem dem Shoo-
toutsieg in Ravensburg konnte unser Team noch 
zweimal deutlich gegen den ESV Kaufbeuren 
gewinnen. Einem 6:3 im Allgäu ließ unser Team am 
letzten Sonntag ein 7:2 auf heimischem Eis folgen. 
Lediglich das erste Testspiel der Saison ging zu 
Hause mit 1:4 gegen die Towerstars aus Ravens-
burg verloren.

Das Gesicht unseres Teams hat sich indes nicht 

unerheblich geändert. Während Leistungsträger 
wie Brock Maschmeyer, Corey Mapes, Justin Kirsch 
und Stefan Della Rovere weiterhin für die Falken 
auflaufen, musste unter anderem Topscorer Dylan 
Wruck ebenso verabschiedet werden wie Verteidi-
ger Kevin Maginot. Komplett neu aufgestellt 
haben sich unsere Falken bei den Importspielern. 
Neben den drei Kanadiern Kenny Morrison, Judd 
Blackwater und Ex-DEL Crack Jeremy Williams 
stürmt nun der routinierte Schwede Karl Fabricius 
für die Käthchenstädter. Hinzu kommen Rückkeh-
rer Alex Lambacher und nach 12 Jahren DEL der 
ehemalige Förderlizenzspieler und neue Falkenka-
pitän Christopher Fischer. Komplettiert wird der 
Kader durch bereits im letzten Jahr für die Falken 
aufgelaufene Förderlizenzspieler, Neu-Förderli-
zenzspieler Luca Tosto, sowie Julian Lautenschla-
ger, Noah Dunham und zwei Tryout-Spieler. 

Ein Team, das definitiv Spaß macht, wie die 
Testspiele der letzten Wochen gezeigt haben. 
Daher wünschen wir uns eine volle Halle, damit das 
Team mit den Fans als Unterstützung im Rücken 
eine erfolgreiche Saison ohne Zwischenfälle 
spielen kann.

Kommt ins Stadion! Unterstützt unser Team! 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT

Schiedsrichter der Partie
Marcus Brill
Erich Singaitis

Linienrichter
Maik Blankart
Oliver Schnabel



Zum Saisonstart der DEL2 Spielzeit 2021/22 gastie-
ren am Freitag die Eispiraten Crimmitschau im 
Eisstadion am Europaplatz. Die Westsachsen 
schrammten in der letzten Spielzeit nur denkbar 
knapp an den Playoffs vorbei, da die Runde 
aufgrund mehrerer Corona-Fälle abgebrochen 
werden musste und so die Koeffizientenregel bei 
den Punkten greifen musste. Nutznießer waren in 
diesem Fall ausgerechnet die Heilbronner Falken, 
so dass dies ein zusätzliches Spannungsmoment 
für diese Partie sein dürfte.

Die Eispiraten mussten im Sommer, wie die Falken, 
einen ungeplanten Abgang verkraften. Bei ihnen 
war es allerdings der Trainer in Form von Mario 
Richer, der trotz gültigem Vertrag den Klub verließ. 
Nachfolger ist Marian Bazany, der nun versuchen 
wird wieder eine schlagkräftige Truppe zu formen. 
Die Vorbereitung verlief recht wechselhaft, aber 
dennoch haben die Eispiraten gezeigt welches 
Potential in ihnen steckt, als sie zum Beispiel den 
Rivalen aus Weißwasser schlugen.

Im Tor setzt man in dieser Spielzeit auf den Slowe-
nen Luka Gracnar, der aus Linz nach Crimmitschau 
kommt und die klare Nummer eins sein dürfte vor 
Christian Schneider. Die Defensive hat durch 
Gracnar eine Kontingentstelle verloren, so dass nur 
noch der Kanadier Kelly Summers in der Defensive 
geblieben ist. Weitere Leistungsträger sind weiter-
hin der frühere Falke Andre Schietzold, Felix 
Thomas und der routinierte Mario Scalzo.

In der Offensive konnten die beiden Kanadier Scott 
Timmins und vor allem Mathieu Lemay gehalten 
werden, was als Signal gewertet werden kann. 
Ebenfalls enorm wichtig für die Offensive sind 
Patrick Pohl und Dominic Walsh, die auch immer 

für einen Treffer gut sein können. Neu dazugekom-
men sind Luca Gläser, der aus der DEL in die DEL2 
wechselt und sicherlich als Ersatz für den nach 
Kassel abgewanderten Timo Gams zu sehen ist, 
sowie Scott Feser und Thore Weyrauch. Ergänzt 
wird die Offensive durch die Bewährten Vincent 
Schlenker, sowie Lucas Böttcher und Marius 
Demmler. Insgesamt hat sich der Kader damit nur 
leicht verändert und die Eispiraten sollten damit 
immer noch ein gehöriges Wort bei der Vergabe 
der Playoffplätze mitreden können. Die Falken 
sollten trotz der erfolgreichen Vorbereitung 
gewarnt sein.

Am Sonntag geht es für die Falken zu den Ravens-
burg Towerstars, gegen die man bereits zwei 
Vorbereitungspartien gespielt hat. Die Partie in 
Heilbronn war wohl die schwächste Testpartie der 
Falken, als man das eigene Potential nicht hatte 
abrufen können. Doch zwei Tage später gelang in 
Ravensburg dann schon ein deutlich besserer 
Auftritt. Zwar verspielte man eine Führung, doch 
bewies man Comebackqualitäten, als man in der 
letzten Minute zwei Treffer mit dem sechsten Feld-
spieler erzielen und im Penaltyschiessen die Partie 
gewinnen konnte. Trotzdem sind die Oberschwa-

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



ben um ihren neuen Trainer Peter Russell, der aus 
Freiburg kam, ein sehr starker Gegner, der auf 
jeden Fall in den oberen Tabellenregionen zu 
finden sein dürfte.

Mit dem Torhüterduo Jonas Langmann und Enrico 
Salvarani, der wie Russell aus Freiburg kam, dürfte 
man ligaweit mit am stärksten besetzt sein. Schwer 
einzuschätzen wer beginnen wird, wenngleich 
Langmann sicherlich die Nase vorne haben dürfte 
aufgrund seiner großen Erfahrung. In der Defensi-
ve gab es größere Veränderungen, so sind mit 
Julian Eichinger, Florin Ketterer und Denis Pfaffen-
gut gleich drei Defender aus Kaufbeuren nach 
Oberschwaben gewechselt, die allesamt zu den 
Führungsspielern zählen dürften. Dazu gesellen 
sich die Routinierten Pawel Dronia, James Bettauer 
und Kilian Keller, so dass die Ravensburger Hinter-
mannschaft sehr gut aufgestellt sein sollte.

Im Sturm ist bei den Kontingentspielern lediglich 

Torjäger Robbie Czarnik geblieben. Neu hinzuge-
kommen sind der US-Amerikaner Sam Herr, sowie 
die beiden Kanadier Josh MacDonald und Charlie 
Sarault, der die Liga aus seiner Zeit in Bad Nauheim 
und Kaufbeuren schon kennt. Hier hat man sich im 
Vergleich zur Vorsaison definitiv gesteigert. Doch 
auch bei den deutschen Spielern hat man mit 
David Zucker, Andreas Driendl und Vincenz Mayer 
noch viel Qualität aus der Vorsaison halten können. 
Neu dazu kamen mit Fabian Dietz, Georgiy 
Saakyan und Martin Hlozek weitere potenzielle 
Leistungsträger, so dass mit den Towerstars durch 
alle Mannschaftsteile zu rechnen ist.

Den Falken steht damit ein harter Brocken als erste 
Auswärtspartie bevor, doch man konnte bereits 
zeigen, dass man auch diesen Gegner schlagen 
kann. Gelingt es die Offensivpower aus der Vorbe-
reitung weiter umzusetzen und auch defensiv 
sicher zu stehen, ist auch in Ravensburg ein Sieg 
durchaus möglich.

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



FALKEN KADER



SEITENWECHSEL

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: Eispira-
ten-Verteidiger Mario Scalzo. Der 36jährige gebür-
tige Kanadier mit deutschem Pass startete seine 
Europa-Karriere 2008 in der österreichischen EBEL 
beim EC Salzburg. Nach Stationen bei den Adlern 
Mannheim, in der Schweiz (EHC Biel-Bienne, SC 
Bern), Finnland (TPS), Österreich (Graz99ers), 
Tschechien (Piráti Chomutov) und Frankreich 
(Epinal) legte er zwei Jahre „Karrierepause“ ein, um 
sich seiner Familie zu widmen. Bei den Kassel 
Huskies nahm er 2019 noch einmal Anlauf im 
Profi-Eishockey und zeigte seine Klasse mit 18 
Punkten aus 28 Pflichtspielen. Seit 2020 trägt der 
Verteidiger nun das Trikot der Eispiraten Crimmit-
schau.

Wie hast du den Sommer verbracht?
Ich habe meinen Sommer ganz entspannt in Crim-
mitschau verbracht. Mein Sohn hat mich ein paar 
Mal besucht, ansonsten war ich im Fitnessstudio, 
bin Mountainbike gefahren oder war wandern.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Eishockey liegt meiner Familie im Blut. Mein Vater 
hat ebenfalls gespielt und ich wollte es unbedingt 
auch machen. Eishockey ist eine Leidenschaft und 
Religion für uns. Ich wollte schon skaten lernen, 
ungefähr mit 2 Jahren, da konnte ich noch nicht 
mal laufen.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Am Anfang war es nicht einfach, weil ich ein 
Stürmer werden wollte wie mein Vater, aber er hat 
mir klar gemacht, dass der Eiskunstlaufunterricht, 
den ich einige Jahre lang gemacht habe, mir als 
Verteidiger mehr helfen könnte. Eine offensive 

Note könnte mir dann auch helfen, mich von ande-
ren Verteidigern zu unterscheiden.

Was war das Schönste und das Schlimmste was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Beste war, dass ich 2011 Teil von Team Kanada 
und damit Teil des amtierenden Weltmeisters sein 
durfte. Eine ebenfalls super Erfahrung war, mit 
meinem Freund Sidney Crosby in Rimouski die 
Junioren-Hockey-Meisterschaft zu gewinnen. Das 
Schlimmste war, den Memorial Cup im Juniorenfi-
nale zu verlieren.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Heilbronner Falken?
Ich freue mich auf ein spannendes, hartes Spiel. Es 
ist immer ein körperliches und emotionales Spiel 
gegen Heilbronn.

# 79 Mario Scalzo



SEITENWECHSEL

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
In der letzten Saison hatten wir auch viele kleine 
Kämpfe zwischen den Spielern und ich erinnere 
mich, dass ich auch ein paar Mal involviert war.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der Falken 
und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ich kenne Corey Mapes seit wir 2010 in Mannheim 
zusammen gespielt haben. Er war ein junger Spie-
ler, aber ein großartiger Mensch! Auch Justin Kirsch 
kenne ich, da wir zusammen in Kassel gespielt 

haben und auch er hat eine gute Seele.

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
Ich sehe uns, Crimmitschau, in den Top 6 und 
Heilbronn auch. Die Falken haben ein hart arbei-
tendes und talentiertes Team. Es wird eine große 
Herausforderung für uns.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich sage 4:3 für Crimmitschau.



CORPORATE TEAMWEAR
PROFESSIONELLE TEAMWEAR FÜR BERUF UND FREIZEIT 



LAGE DER LIGA

Durch den Aufstieg der Bietigheim Steelers in die 
DEL und den gleichzeitigen Aufstieg der VER 
Selber Wölfe hat sich das Teilnehmerfeld der DEL2 
etwas geändert. Die Kräfteverhältnisse einzuschät-
zen ist aktuell noch etwas vage, dennoch lässt sich 
aufgrund der Kader schon einiges ableiten.

Die Löwen Frankfurt, die Kassel Huskies, sowie der 
EV Landshut haben über den Sommer einige 
Transfers getätigt, die aufhorchen ließen. Die 
Löwen konnten unter anderem Dylan Wruck, 
Pierre Preto und Kevin Maginot in die Mainmetro-
pole lotsen. Aber auch die kanadischen Neuzugän-
ge Carson McMillian, Matt Carey und Bobby 
Raymond, allesamt aus der DEL, ließen aufhorchen. 
Auf dem deutschen Sektor kamen mit Rylan 
Schwartz, Ryon Moser und zuletzt Yannick Wenzel 
weitere Hochkaräter hinzu, so dass man die Löwen 
schon als Favorit sehen muss, zumal sie als einziges 
Team bei einer Meisterschaft in die DEL aufsteigen 
könnten.

In Kassel gab es zwar auch einige Abgänge, doch 
die Rückkehr von Jamie McQueen und ein paar 
weitere Transfers sollten auch die Huskies zu den 
Favoriten gehören lassen. Die größte Aufmerksam-
keit bekam auf jeden Fall der EV Landshut, der mit 
Olafr Schmidt im Tor, Benedikt Brückner und 
Andreas Schwarz in der Defensive und vor allem 
Marco Pfleger, Andree Hult und Davis Koch in der 
Offensive, gewaltig aufhorchen ließ. Lediglich der 
kurzfristige Abgang der beiden Topstürmer Zach 
O’Brian und Marcus Power zwang die Verantwortli-
chen nochmals zum Handeln, aber mit dem Ex-Fal-
ken Brandon Alderson, sowie Sahir Gill sollte man 
zwei starke Kontingentspieler verpflichtet haben. 
Gelingt es Leif Carlsson hier eine starke Mannschaft 
zu formen, ist mit den Niederbayern auf alle Fälle 
zu rechnen.

Hinter diesen drei lauern die Ravensburg Tower-
stars, die auf jeden Fall die Qualität haben dieses 
Trio zum Quartett zu machen. Das Mittelfeld der 



LAGE DER LIGA

Liga sollte dieses Jahr ähnlich eng gestaffelt sein 
wie in den letzten Jahren. Beim ESV Kaufbeuren 
und den Wölfen Freiburg wird sich zeigen, wie sehr 
hier die doch teils namenhaften Abgänge schmer-
zen und kompensiert werden konnten. Gleiches 
gilt im Übrigen auch in gewissem Maße für die 
Heilbronner Falken. Auch die Tölzer Löwen und der 
EC Bad Nauheim haben einen größeren Kaderum-
bruch hinter sich und werden sich mit den zuvor 
genannten Mannschaften einen packenden Kampf 
um die Playoffplätze liefern.

Die drei sächsischen Vereine aus Weißwasser, 
Crimmitschau und Dresden haben ebenfalls einige 
interessante Neuzugänge in ihren Reihen, wobei 
der Sprung in die Spitzengruppe dann schon eine 
Überraschung wäre. So setzen die Dresdner Eislö-
wen in dieser Spielzeit auf vier schwedische 
Kontingentspieler und die Lausitzer Füchse haben 
ebenfalls alle vier Kontingentstellen neu besetzt. 
Zusammen mit den Bayreuth Tigers werden diese 
drei Teams versuchen einen Pre-Playoffplatz zu 

ergattern. Die Wagnerstädter konnten mit Cason 
Hohmann aus Bad Nauheim und dem früheren 
Freiburger Luke Pither zwei starke Kontingentspie-
ler an den Main lotsen. Der Liganeuling aus Selb 
dürfte die große Unbekannte sein. Ein Großteil der 
Aufstiegsmannschaft blieb zusammen und diese 
wurde durch die Verantwortlichen punktuell 
verstärkt. Die großen Fragen werden aber sein, ob 
die Neuzugänge einschlagen und ob Spieler wie 
Lanny Gare und Routinier Lukas Slavetinsky die 
DEL2 noch im Kreuz haben. Dass die Mannschaft 
aus der Porzellanstadt durchaus mithalten kann, 
hat sie in der Vorbereitung schon unter Beweis 
gestellt. Auch wenn es sicherlich um nicht mehr als 
den Klassenerhalt für den Aufsteiger gehen dürfte, 
sollte man den Aufsteiger keinesfalls unterschät-
zen. Die Vorbereitungsspiele der DEL2-Teams 
haben wie üblich teilweise sehr wechselhafte 
Ergebnisse geliefert. Doch eins ist dennoch klar, die 
kommende Spielzeit dürfte wieder eine sehr span-
nende Runde vor hoffentlich möglichst vielen 
Zuschauern werden.        



Nach vier Testspielen mit zwei Siegen gegen Laus-
anne und Bietigheim und zwei Niederlagen gegen 
Zug und Köln, startete unser Kooperationspartner 
am 26.08.21 in die Champions Hockeyleague und 
hielt sich beim 5:0 bei den Cardiff Devils in Wales 
gleich schadlos. Zwei Tage später allerdings 
musste man sich dem amtierenden Finnischen 
Meister Lukko Rauma mit 1:5 geschlagen geben. 
Nachdem die Cardiff Devils Anfang September mit 
7:2 vom Eis gefegt wurden, gelang dann umge-
hend die Revanche gegen die Finnen. 2:1 im Penal-
tyschießen hieß es am Ende. In die DEL-Saison 
starteten die  Quadratestädter am 10.09.21 mit 
einem Auswärtsspiel gegen die Straubing Tigers. 
Trotz früher Führung vermasselten die Adler den 
Start und gingen am Ende als Verlierer vom Eis. 

Seither läuft es allerdings rund. Vor dem Spiel am 
heutigen Donnerstag gegen die Kölner Haie lautet 

die Bilanz gegen Nürnberg, Berlin, Krefeld, Wolfs-
burg und Bremerhaven fünf Siege aus fünf Spielen. 
Gegen die Eisbären und Fishtown Pinguins gelang 
Felix Brückmann im Tor der Adler sogar ein 
Shutout.

Damit liegen die Mannheimer nun mit einem Spiel 
weniger auf Platz zwei der Tabelle hinter Red Bull 
München. 

Da die Adler zeitweise verletzungs- und coronabe-
dingt auf bis zu neun Spieler verzichten mussten, 
kamen mit Arkadiusz Dziambor, Moritz Wirth, 
Philipp Preto, Valentino Klos, Simon Thiel und Luca 
Tosto zahlreiche Förderlizenzspieler der Falken in 
der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz.  

BLICK NACH MANNHEIM



...dass es in der DEL2 erneut einen „Goldhelm“ 
geben wird?  
Nach zwei Jahren Partnerschaft mit der clever fit 
GmbH, in denen der Topscorer jedes Teams jeweils 
einen roten Helm trug, wird es in der Saison 
2021/22 wieder einen goldenen Helm geben. 
Damit kehrt die Liga zurück zu den Wurzeln des 
„Goldhelms“, der im Jahr 2013 erstmals eingesetzt 
wurde. Einen neuen Topscorer-Partner gibt es 
noch nicht, trotzdem sind die besonderen Helme 
schon am 1. Oktober, dem ersten Spieltag der 
neuen Saison, mit von der Partie. An diesem Tag 
werden die 14 Kapitäne der Liga den Helm tragen, 
der dann von Spiel zu Spiel teamintern an den 
jeweils besten Scorer weitergegeben wird. 

...dass die NHL für März 2022 ein weiteres 
Outdoor-Game plant? 
Im „NHL Heritage Classic 2022“ sollen sich am 13. 
März die Buffalo Sabres und die Toronto Maple 
Leafs gegenüberstehen. Stattfinden soll die Partie 
unter freiem Himmel auf dem Tim Hortons Field in 
Hamilton, Ontario, welches primär für American 
Football und Fußball-Veranstaltungen genutzt 
wird. Weitere Freiluft-Partien sind für den 1. Januar 
2022 (Minnesota Wild gegen St. Louis Blues) und 
den 26. Februar 2022 (Nashville Predators gegen 
Tampa Bay Lightning) geplant. 

...dass in der PENNY DEL bereits zwei Teams ihren 
Cheftrainer beurlaubt haben? 
In Krefeld war es bereits nach vier Saisonspielen 
soweit und die Clubführung stellte den 55-jährigen 
Clark Donatelli von seinen Aufgaben frei, der zuvor 
für insgesamt acht Monate im Amt gewesen war. 
Igor Zakharkin übernimmt bis auf Weiteres die 
Rolle des Headcoaches. Auch in Nürnberg zog man 
am vergangenen Wochenende nach einer deutli-
chen Niederlage gegen die Schwenninger Wild 

Wings Konsequenzen und beurlaubte sowohl 
Cheftrainer Frank Fischöder, als auch Torwarttrai-
ner André Dietzsch. Bis die beiden Posten neu 
besetzt sind übernehmen Stefan Ustorf und 
Manuel Kofler die entsprechenden Aufgaben.  

...dass SpradeTV für weitere drei Jahre Übertra-
gungspartner der DEL2 bleibt? 
Nach einer Ausschreibung der Medienrechte im 
Frühjahr setzte sich SpradeTV gegen zwei Konkur-
renten durch und bleibt somit der offizielle Über-
tragungspartner der zweiten Eishockeyliga. Neu ist 
in dieser Saison ein Konferenzmodus, der im Okto-
ber zunächst getestet werden soll. Dabei können 
vier Partien ausgewählt und gleichzeitig angezeigt 
werden. Die Auswahl kann dabei jederzeit und 
mehrfach geändert werden. Preislich liegt die 
Konferenz in der Testphase bei 12,90 Euro, Einzel-
buchungen kosten in der neuen Saison 8,90 pro 
Spieltag. 
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Freie Lagerflächen 
in der Region und bundesweit

Bundesweit bieten wir unseren Kunden e�ziente Logistiklösungen mit Mehrwert. Dabei 
sind unsere Lager in vielen wichtigen Industriezentren Deutschlands angesiedelt und somit 
immer für Ihre Bedürfnisse am richtigen Ort.

Neben der einfachen Lagerhaltung bewirtscha�en wir auch manuelle oder vollautomatische 
Hochregallager, Kleinteillager, Block-, Zoll- und Konsignationslager. 

Wir haben noch Platz für Ihre Waren! Einfach informieren:

DSV Solutions GmbH 
Alexander-Baumann-Str. 43 
74078 Heilbronn 
Tel.: 07131-898 2510
info.solutions@de.dsv.com
www.dsv.com/de-de




