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Das vergangene Wochenende war das bisher 
erfolgreichste unserer Falken in der noch jungen 
Saison 2021/2022. Am Freitag traf unser Team auf 
den Aufsteiger aus Selb. Nach einer frühen 
3:0-Führung der Gäste aus Oberfranken bewies 
unser Team Moral, drehte die Partie und ging am 
Ende als 5:3 Sieger vom Eis. Am Sonntag in Bad 
Nauheim hingegen gelang es nicht, eine knappe 
Führung über die Zeit zu bringen, sodass man nach 
einer Niederlage in der Verlängerung mit nur 
einem Punkt die Heimreise antreten musste. Mit 
vier Punkten aus den beiden Spielen und nunmehr 
neun Punkten insgesamt konnte allerdings ein 
Platz in der Tabelle gut gemacht werden, sodass 
unsere Falken nun auf dem achten Tabellenrang 
ins nächste Spiel starten.

Den goldenen Helm wird dann jedoch nicht mehr 
Jeremy Williams tragen. Durch seine drei Punkte 

aus dem Spiel in Bad Nauheim hat sich Julian 
Lautenschlager an die Spitze der teaminternen 
Scorerliste gesetzt und liegt mit elf Punkten aus 
sieben Spielen nun hinter dem ehemaligen Falken 
Rylan Schwartz auf dem zweiten Platz der ligawei-
ten Topscorerwertung. 

Ins kommende Spielwochenende starten die 
Falken erneut mit einem Heimspiel. Am Freitag ist 
der EV Landshut zu Gast in der Käthchenstadt. In 
dieser Partie kommt es zum Wiedersehen mit den 
Ex-Falken Yannik Valenti, Davis Koch, Brandon 
Alderson, Henry Martens, Benedikt Brückner und 
Stephan Kronthaler.

Am Sonntag geht dann die Reise ins Allgäu zum 
ESV Kaufbeuren. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nach dem Heimerfolg gegen die Selber Wölfe am 
Freitag und dem Punkt in Bad Nauheim stehen für 
die Heilbronner Falken am kommenden Wochen-
ende wieder zwei anspruchsvolle Aufgaben auf 
dem Programm.

Zunächst gastiert der EV Landshut am Freitag im 
Eisstadion am Europaplatz. Die Mannschaft von 
Trainer Leif Carlsson wurde im Sommer wohl mit 
am meisten verstärkt und rückte damit automa-
tisch in den Fokus der DEL2-Fans. Aktuell müssen 
die Niederbayern wegen des immer noch andau-
ernden Stadionumbaus wie zuletzt vor zwei Jahren 
zunächst alle Spiele auswärts bestreiten, ehe Ende 
Oktober das erste Heimspiel im heimischen Eissta-
dion ansteht. Unter diesen Umständen ist die 
bisherige Punkteausbeute des EVL durchaus 
beeindruckend. So verlor man zwar deutlich in 
Frankfurt, konnte aber zuletzt mit klaren Erfolgen 
in Freiburg und Bayreuth tabellarisch viel Boden 
gut machen und liegt damit knapp vor den 
Heilbronner Falken.

Im Tor setzt man weiterhin auf ein deutsches 
Torhütergespann, dass durch den Zugang von 
Olafr Schmidt aus Ravensburg noch besser gewor-
den sein dürfte. Zusammen mit Dimitri Pätzold hat 
Trainer Carlsson schon fast die Qual der Wahl, wer 
beginnen soll. In den bisherigen Partien hat meist 
der erfahrenere Pätzold den Vorzug erhalten. Es 
wäre aber auch denkbar, dass Schmidt in der 
morgigen Partie startet.

In der Defensive hat man mit dem Schweden 
Robin Weihager und den früheren Falken-Spielern 
Henry Martens und Stephan Kronthaler drei wichti-
ge Eckpfeiler halten können. Speziell Weihager 
dürfte zu den stärksten Kontingentverteidigern der 

DEL2 zählen. Mit Benedikt Brückner und Andreas 
Schwarz hat man sich im Sommer nochmal quali-
tativ deutlich verstärkt, jedoch fiel vor kurzem 
Schwarz langfristig aus, so dass man mit dem 
erfahrenen Alexander Dotzler noch mal nachlegen 
musste. Komplettiert wird die EVL-Defensive durch 
Alexander Dersch, den sehr talentierten Adrian 
Klein sowie Mario Zimmermann.

Auch in der Offensive gab es nach der letzten 
Saison ein größeres Stühlerücken. Zunächst war 
auf den Kontingentstellen nur der Schwede 
Andreé Hult aus Freiburg neu eingeplant und 
sollte zusammen mit dem kanadischen Duo Zach 
O’Brien und Marcus Power für Furore sorgen. 
Jedoch sagten beide dem EVL im Sommer ab und 
auch hier musste für Ersatz gesorgt werden. Diesen 
fand man mit den beiden Kanadiern Sahir Gill und 
dem Ex-Falken Brandon Alderson, der bisher sehr 
stark einschlug und bester Scorer im Team ist. Bei 
den deutschen Stürmern überragte die Verpflich-
tung von Topstürmer Marco Pfleger, der auch 

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



schon stark gestartet und damit gewohnt torge-
fährlich ist. Dazu gesellen sich mit Davis Koch und 
Yannik Valenti zwei sehr talentierte Spieler, die die 
Falkenfans zu gut kennen dürften. Abgerundet 
wurde die Riege der Neuzugänge durch den erfah-
renen Thomas Holzmann und Julian Kornelli, der 
eine starke Entwicklung vollzogen hat. Vervollstän-
digt wird die sehr gute Landshuter Offensive durch 
Maximilian Forster, Lukas Mühlbauer und Marco 
Baßler.

Am Sonntag steht dann das schnelle Wiedersehen 
mit dem ESV Kaufbeuren an. Die Allgäuer haben 
unmittelbar vor dem Spiel in Heilbronn ihren 
neuen Trainer Tray Tuomie präsentiert und diesem 
gelang die sportliche Wende im Allgäu, die den 
ESV ebenfalls in die tabellarische Region der Falken 
gespült hat. Die Falken werden sicherlich noch 
genau wissen, wo sie den Hebel ansetzen müssen, 
um die Partie dieses Mal erfolgreich zu gestalten. 

Im Tor hat sich schon beim Spiel in Heilbronn die 
Rückkehr von Stefan Vajs positiv bemerkbar 
gemacht, der wieder die gewohnte Sicherheit 
ausstrahlt und damit seiner Defensive enorm 
Sicherheit verleiht. Zudem hat man mit Maximilian 
Meier immer noch einen talentierten zweiten 
Mann, der ohne Probleme einspringen kann, sollte 
Vajs verletzungsbedingt ausfallen.

In der Defensive scheint auch Sören Sturm immer 
mehr zu seiner alten Klasse zurückzufinden, so dass 
er wieder ein Faktor im Spiel nach vorne ist. Aber 
auch Fabian Koziol, der erfahrene Alexander Thiel 
und Tobias Echtler sind wichtigen Stützen in der 
Kaufbeurer Hintermannschaft. Die neu hinzuge-
kommen Simon Schütz sowie Ex-Falke Jan Pavlu 
haben sich schon als Verstärkungen erwiesen. 

Vervollständigt wird die Defensive durch den 
jungen Leon van der Linde. Im Sturm spielen aktu-
ell vor allem die vier Kontingentspieler des ESV 
Kaufbeuren stark auf. Das kanadische Duo John 
Lammers und Tyler Spurgeon hat nichts von seiner 
Torgefahr eingebüßt und auch der Finne Sami 
Blomqvist konnte schon seine Vollstreckerqualitä-
ten unter Beweis stellen. Die vierte Kontingentstel-
le belegt immer noch der Kanadier Branden Gracel, 
der ebenfalls immer besser in Fahrt kommt. Bei 
den deutschen Stürmern hat sich die Rückkehr von 
Markus Lillich jetzt schon als Glücksgriff erwiesen, 
ihm sind schon einige wichtige Treffer gelungen. 
Ebenfalls sehr torgefährlich sind Joseph Lewis, der 
junge Philipp Krauß sowie Florian Thomas, dem 
letzte Woche der Siegtreffer gelang. Komplettiert 
wird die ESVK-Offensive durch Markus Schweiger, 
Max Oswald, Fabian Voit und Yannik Burghart.

Es stehen den Falken also zwei sehr anspruchsvolle 
Aufgaben bevor. Der EV Landshut ist allein mit 
seiner Kaderqualität in dieser Saison eine große 
Herausforderung und wird auch in den letzten 
Spielen der langen Auswärtsserie versuchen, so 
viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Genauso 
motiviert wird der wiedererstarkte ESV Kaufbeuren 
sein, der nach dem Trainerwechsel immer besser in 
die Spur findet.

Die Heilbronner Falken müssen in beiden Spielen 
ihr stärkstes Spiel abrufen, die Chancen konse-
quent verwerten und vor allem in der Rückwärts-
bewegung sehr sicher stehen und so wenig wie 
möglich zulassen. Gelingt dies, ist eine erfolgreiche 
Punkteausbeute am kommenden Wochenende 
durchaus möglich. Dass die Falken über dieses 
Potenzial verfügen, steht außer Frage, jetzt muss es 
nur voll abgerufen werden.                

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



EV LANDSHUT

TORHÜTER

VERTEIDIGER

STÜRMER

TRAINER

# 30  Nico Pertuch 
# 32  Dimitri Pätzold 
# 35  Olafr Schmidt 

# 8  Stephan Kronthaler 
# 13  Mario Zimmermann
# 17  Henry Martens 
# 20  Benedikt Brückner 
# 25  Andreas Schwarz 
# 27  Alexander Dersch 
# 38  Alexander Dotzler 
# 57  Robin Weihager 
# 71  Adrian Klein 

# 10  Julian Kornelli 
# 18     Joshua Samanski 
# 23  Daniel Bruch 
# 26  Yannik Valenti 
# 28  Fabian Baßler 
# 29  Sahir Gill 
# 44  Marco Baßler 
# 47  Marco Pfleger 
# 61  Andreé Hult 
# 64  Brandon Alderson 
# 76  Moritz Serikow 
# 81  Maximilian Forster 
# 87  Thomas Holzmann 
# 89  Lukas Mühlbauer 
# 91  Tim Brunnhuber  
# 98  Davis Koch 

Leif Carlsson

Bad Boy
# 27  Alexander Dersch
6 Spiele / 8 Strafminuten

Top Goalie
# 32  Dimitri Pätzold 
6 Spiele / Gegentorschnitt 2,56

Top Scorer
# 64  Brandon Alderson 
6 Spiele / 8 Punkte

Schiedsrichter der Partie
Marcus Brill # 17
Vladislav Gossmann # 08

Linienrichter
Jan Lamberger # 92
Oliver Schnabel # 50



FALKEN KADER



TABELLE / TOPSCORER



SEITENWECHSEL

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
EVL-Verteidiger Benedikt Brückner. 14 Jahre ist es 
her, seit Benedikt sein erstes Profispiel auf 
Heilbronner Eis absolvierte. In der Saison 2007/08 
blieb es auch erst mal bei diesem einen Einsatz, 
doch schon in der darauffolgenden Saison hatte er 
als Förderlizenzspieler einen festen Platz in der 
Verteidigung des Falken-Teams. Nach zwei Saisons 
trennten sich die Wege von Benedikt, den Falken 
und auch den Adlern, denn der heute 31-jährige 
schloss sich den Straubing Tigers in der DEL an. 
Nach drei Jahren zog es ihn nach München, 
danach nach Schwenningen, wo er zuletzt beein-
druckende sechs Saisons spielte. Nicht nur in der 
DEL ist Benedikt eine bekannte Größe, er kann 
zudem auf zahlreiche Einsätze für die deutsche 
Nationalmannschaft blicken. Seit dieser Saison 
schnürt er nun die Schlittschuhe für den EV Lands-
hut und konnte in den vergangenen sechs Partien 
bereits fünf Assists beisteuern.

Wie hast du den Sommer verbracht?
Wir sind nach Hause zurückgezogen und hatten 
dadurch natürlich mit Umzug, Einzug und dem 
Einrichten eine Menge zu tun. Das Sommertraining 
kam natürlich auch nicht zu kurz. Insgesamt war es 
wirklich ein sehr schöner Sommer.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Mit fünf Jahren hat mich mein Opa mit zum ESV 
Kaufbeuren genommen, da er selbst im Verein sehr 
engagiert war. Und dann bin ich dabeigeblieben!

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Für meinen Trainer bei den Bambini war das wohl 
klarer als für mich. Er stellte mich als Verteidiger auf 

und ich wollte es überhaupt nicht spielen. Rückbli-
ckend gesehen war es ganz sicher die richtige 
Entscheidung und ich könnte mir auch nichts 
anderes vorstellen.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Es gab viele schöne Situationen: mein erstes DEL 
Tor, das DEL-Halbfinale mit Straubing oder das 
Outdoor Game in Sinsheim mit Schwenningen. 
Das Schlimmste sind wohl Verletzungen, von 
denen man sich erholen muss und zum Zuschauen 
gezwungen ist.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Heilbronner Falken?
Ich freue mich sehr darauf wieder in dem Stadion 
zu spielen, in dem meine Profikarriere angefangen 
hat.



SEITENWECHSEL

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Da fällt mir gleich Luigi Calce ein. Er war damals die 
Führung unserer Mannschaft und wir hatten ein 
tolles Team. Schade, dass wir nicht über das Viertel-
finale hinausgekommen sind.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der Falken 
und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ich kenne natürlich ein paar Spieler. Mit Christo-
pher Fischer und Corey Mapes habe ich zum 
Beispiel zusammenspielen dürfen.

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Ich erwarte ein enges und umkämpftes Spiel. Beide 
Mannschaften sind offensivstark, somit wird es für 
die Zuschauer bestimmt ein attraktives Spiel 
werden.

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
Ich denke, Heilbronn kann eine gute Rolle spielen. 
Sie haben gute Spieler verpflichtet und gleichzeitig 
bekommen sie jedes Jahr gute junge Spieler mit 
großem Potenzial. Am Ende der Saison hoffe ich 
natürlich, dass wir weit oben in der Tabelle stehen 
werden.

SEITENWECHSEL





SEITENWECHSEL

War aufgrund deines doch bekannten Vaters 
(Jason Dunham, ehemaliger DEL, Zweit- und 
Drittligaspieler und seit zehn Jahren Manager der 
Straubing Tigers, Anm. d. Red.) der Weg zum 
Eishockeyspieler vorgezeichnet? Hattest du eine 
Wahl?
Eine Wahl hatte ich schon. Aber als ich damals in 
Straubing mit zwei oder drei Jahren auf dem Eis 
gestanden bin, war klar, dass ich Eishockey spielen 
will. Eine Zeit lang habe ich nebenher Fußball 
gespielt, aber Eishockey hat mir viel mehr Spaß 
gemacht. Eishockey ist das Beste, das es gibt. 

War von Anfang an klar, dass du Stürmer werden 
möchtest?
Das war von Anfang an klar. Habe immer wieder 
zwischen Mittel- und Außenstürmer variiert, aber 
die Position war klar. Wie der Papa. 

Hat deine Trikotnummer eine besondere Bedeu-
tung?
Nicht wirklich. Als ich angefangen habe, hatte ich 
die 8, dann fünf Jahre in Regensburg die Nummer 
12. Dann habe ich mir überlegt, die 8 wieder zu 
nehmen, da sie frei war. 

Du warst eine Zeit lang in Regensburg und bist 
dann zu den Jungadlern gewechselt. Wie fällt 
man denn als 16-jähriger eine solche Entschei-
dung?
Ich war bei der U17-Nationalmannschaft, deren 
Trainer damals Frank Fischöder war. Nebenbei war 
er ja noch DNL-Trainer in Mannheim. Er hat mich 
gefragt, ob ich Lust auf ein Probetraining in Mann-
heim hätte. Das war kurz vor der Saison. Da ich da 
schon im Internat in Regensburg war, habe ich 
zugesagt, die darauffolgende Saison nach Mann-
heim zu kommen. Mannheim ist in Deutschland 

einfach das Beste vom Besten, was den Nachwuchs 
betrifft. Es war also klar, dass es da nur einen Weg 
gibt.  

Wie kam der Kontakt mit den Falken zustanden?
Es gab schon letztes Jahr die Frage, ob ich während 
der Corona-Zeit für die Falken spielen möchte. Da 
ich aber erst mal die Schule beenden wollte, habe 
ich da abgesagt. Nun kam eben der Kontakt durch 
Marcel Goc und Jan-Axel Alavaara zustande und 
ich habe gerne zugesagt. Hier wird man super 
versorgt und hat immer den Kontakt nach Mann-
heim. Das ist perfekt.

War es auch ein Faktor, dass dein Vater auch für 
die Falken gespielt hat?
Ich habe natürlich mit ihm geredet. Ihm hatte es 
damals auch gut gefallen. Das war aber alles nicht 
wirklich ausschlaggebend.

EINS GEGEN EINS

# 8 Noah Dunham
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Gibt es nach den Spielen Tipps vom Vater?
Immer mal wieder. Er schaut die Spiele oder High-
lights. Da gibt es schon mal Tipps und Verbesse-
rungsvorschläge. Aber es ist nicht so, dass er nach 
jedem Spiel sagen würde, du musst das oder das 
besser machen. Er versucht mir schon zu helfen, 
manchmal frage ich ihn auch. Aber insgesamt ist 
der ganz gelassen. 

Wie ist der Schritt aus der Jugend zu den Profis?
Das ist ein großer Schritt. Gerade für mich. Ich bin 
nicht gerade der größte. In der DNL spielt man 
gegen Jungs in meinem Alter und meiner Größe 
und hier sind schon andere Gegner dabei. Ich bin 
zum Glück gut reingestartet in die Liga, das macht 
es für mich etwas leichter. Das passt alles. Der 
größte Unterschied besteht also, was das Körperli-
che betrifft und die Schnelligkeit. 

Du hast auch schon für Nachwuchsnational-
mannschaften gespielt. Wie erlebt man solche 
Länderspiele?
Das ist der Wahnsinn. Ich denke, das ist für jeden 
der Traum, für Deutschland zu spielen. Die 
U18-WM in Detroit ist leider wegen Corona abge-
sagt worden. Das wäre natürlich noch mal besser 
gewesen. Es macht einen Riesenspaß und ist 
unglaublich, gerade wenn man die Nationalhymne 
hört.

Wer war dein bisher bester Mit- und Gegenspie-
ler?
Das war Tim Stützle. Der ist unglaublich, auch als 
Gegenspieler. Ich habe in Regensburg gegen ihn 
gespielt, als er bei den Jungadlern war. Er hat in der 
Liga gemacht, was er wollte, der hat alles zerschos-
sen. 

Du hast am 10.10. dein erstes Profitor gegen Bad 
Tölz geschossen. Wie fühlt sich das an?
Das ist ein super Gefühl. Es war zwar nicht das 
schönste Tor, aber das ist sch***egal. Man freut 
sich umso mehr, wenn es früh in der Saison fällt, 
dann hat man die Last von den Schultern. Fühlt 
sich einfach super an. 

Ist dein Schläger „customized“ oder von der 
Stange?
Silber ist er und „Dunner“ steht drauf. Ansonsten 
aber P92 Standardbiegung, Standardgröße, 70 
Flex. Ich mag das, wenn der Schläger recht weich 
ist. Ich bin nicht der breiteste. Durch die Schläger-
biegung kann ich dann meine Kraft besser umset-
zen. 

Was sind deine Ziele, mit den Falken und persön-
lich?
Mit den Falken auf jeden Fall in die Playoffs und 
soweit wie möglich zu kommen. Einfach mit den 
Jungs eine gute Saison spielen. Nächstes Jahr bin 
ich voraussichtlich auch noch hier und danach 
schaue ich einfach mal, auch wie die Saisons 
verlaufen. Wenn es in die DEL geht, geht es in die 

EINS GEGEN EINS
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DEL, wenn es woanders hingeht, dann eben dort. 
Ich habe keinen konkreten Plan, wo es hingehen 
soll. Ich lasse es auf mich zukommen. Klar will ich 
höchstmöglich spielen, aber ich mache mir da 
keinen Druck.

Hattest du auch schon die Idee, nach Übersee zu 
gehen?
Ja, ich wollte unbedingt aufs College und die USHL 
davor spielen. Deswegen hatte ich auch die Schule 
fertig gemacht und keine Profispiele gespielt. 
Sobald man eine bestimmte Anzahl an Profispielen 
hat, darf man nicht mehr am College spielen. Das 
hat sich dann aber leider nicht ergeben. Wegen 
Corona durften dort dann die älteren Jahrgänge 
noch ein Jahr dranhängen und es kamen sehr 
wenige junge Spieler nach, gerade auch Auslän-
der. Es wäre auch ein Riesenaufwand gewesen, das 
zu organisieren, auch mit dem Visum. Als dann die 
Möglichkeit kam, hier zu spielen, war klar, ich gehe 
nach Heilbronn. 

Wie dürfen wir uns den privaten Noah Dunham 
vorstellen?
Der ist super drauf. Wir machen im Team zusam-
men alles Mögliche. Spielen oft Tennis, gehen 
golfen oder spielen Playstation. Wir haben immer 
was zu tun. Alle sind super drauf.

Neben wem sitzt du in der Kabine?
Ich sitze neben Luke (Volkmann) und Lauti (Julian 
Lautenschlager). Wir haben eine super Gaudi da 
hinten im Eck. Lauti ist der DJ, der macht richtig 
gute Musik. 

Was machst du im Bus auf der Auswärtsfahrt?
Auf der Hinfahrt schlafe ich meistens. Dann gibt’s 
einen Kaffee und einen Snack. Dann kommen die 

Kopfhörer ins Ohr, oder wir reden miteinander. Ich 
sitze vorne im „Office“ bei Mapesy. Auf der Rück-
fahrt schauen wir meistens oben im Bus Football 
und essen unsere Pizza. 

Dein Lieblingsplatz in Heilbronn?
Liberté und Ludwig gefallen mir. Im Primafila gibt 
es das beste Eis überhaupt. Sonst kenne ich mich 
noch nicht so aus.

Ein Wort an die Fans?
Super Stimmung, mir gefällt es wirklich super, auch 
auswärts. In Tölz und Nauheim waren welche 
dabei. Immer laut, Wahnsinn, gefällt mir!

EINS GEGEN EINS



...dass München und Mannheim im CHL-Achtelfi-
nale stehen?
Die Adler Mannheim waren bereits vor dem letzten 
Gruppenspiel, welches man gegen Lausanne mit 
1:3 verlor, für das Achtelfinale der diesjährigen 
Champions Hockey League qualifiziert. Der EHC 
Red Bull München benötigte beim EV Zug hinge-
gen einen Sieg nach regulärer Spielzeit, um es in 
die Runde der letzten 16 zu schaffen. Dies gelang, 
sogar mit einem deutlichen 6:1 Erfolg. Im Achtelfi-
nale warten nun auf beide Teams schwere Gegner: 
München tritt gegen den Schweizer Club 
Fribourg-Gottéron an, Mannheim trifft auf Frölun-
da Göteborg und damit auf den schwedischen 
Titelverteidiger und CHL-Rekordsieger. Die Begeg-
nungen finden am 16./17. November (Hinspiele) 
und 23./24. November (Rückspiele) statt. Beide 
deutschen Teams werden mit einem Heimspiel 
beginnen. 

...dass Evander Kane von den San Jose Sharks für 
21 Spiele gesperrt wurde? 
Bereits mehrfach war Kane wegen seiner Privatin-
solvenz und Glücksspielsucht sowie Anschuldigun-
gen häuslicher Gewalt in der Öffentlichkeit gestan-
den und hatte dadurch das Trainingscamp sowie 
den Saisonauftakt seines Teams verpasst. Nun 
wurde der 30-jährige wegen eines schweren 
Verstoßes gegen das COVID-19-Protokoll der NHL 
für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt und ist 
somit erst am 30. November wieder spielberech-
tigt. Weitere Angaben machte die Liga nicht, meh-
rere US-Medien berichteten jedoch, dass ein 
gefälschter Impfausweis der Grund für die Sperre 
gewesen sein soll. Am Ende der letzten Saison 
stand Kane mit 49 Scorerpunkten auf Platz eins der 
teaminternen Scorerliste. 

...dass die Eispiraten Crimmitschau einen alten 
Bekannten verpflichtet haben? 
Beim Heimspiel gegen die Kassel Huskies am 
vergangenen Wochenende gaben die Eispiraten 
bekannt, dass Verteidiger Ty Wishart nach Crimmit-
schau zurückkehren wird. Bereits in den Spielzeiten 
2015/16 und 2019/20 war der Kanadier für die 
Eispiraten aktiv gewesen. Nun kehrt er von Polen 
aus in die zweite deutsche Liga  zurück. Durch die 
Verletzung von Kelly Summers war in der Eispira-
ten-Verteidigung eine Lücke entstanden, die 
Wishart füllen soll. 

...dass bei den Dienstagspartien in der NHL 
einiges geboten war?
Am Dienstag feierte Leon Draisaitl beim 6:5-Erfolg 
gegen die Anaheim Ducks den dritten Saisonsieg 
mit seinen Edmonton Oilers und sammelte dabei 
vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Assists). Punktgleich 
mit Teamkollege Connor McDavid und Anze Kopi-
tar von den Los Angeles Kings (jeweils 8 Punkte) 
führt der 25-jährige derzeit die NHL-Scorerwertung 
an. Auch die Marke von 200 NHL-Toren hat 
Draisaitl nun geknackt. 
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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




