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Ein langes Wochenende der Extreme liegt hinter 
unserem Team. Nach zwei Vier-Punkte-Wochenen-
den in Folge gab es am Sonntagabend gar das 
erste Sechs-Punkte-Wochenende zu feiern. Und 
das nach zwei außergewöhnlichen, furiosen Spie-
len.

Den Auftakt ins Wochenende machte ein 7:3-Er-
folg in Freiburg, bei dem unsere Falken zunächst 
mit 1:0 in Führung gingen, dann aber 1:3 in 
Rückstand gerieten, bevor man die Partie drehen 
und deutlich für sich entscheiden konnte. In dieser 
Partie konnten zudem Luke Volkmann und Luca 
Tosto ihre ersten Pflichtspieltreffer für die Falken 
erzielen. 

Noch mehr Moral bewiesen unsere Jungs im Heim-
spiel am Sonntag gegen die Huskies aus Kassel, als 
man zunächst gar mit 0:4 hinten lag und dann 
letztendlich mit 7:5 gewinnen konnte.

Nach 14 Toren in zwei Spielen dann das andere 
Extrem am Dienstag gegen die Lausitzer Füchse. 
Erstmals in dieser Saison gelang unserem Team 
kein eigenes Tor und man musste das Eis mit einer 
0:2-Niederlage verlassen.

Vor der Deutschland-Cup-Pause stehen nun noch 
zwei anspruchsvolle Partien auf dem Programm. 
Zunächst reist unsere Mannschaft am Freitag zum 
Auswärtsspiel zum Drittplatzierten nach Crimmit-
schau, bevor am Sonntag mit den Löwen Frankfurt 
der Tabellenführer im Eisstadion am Europaplatz 
gastiert. Wir hoffen, dass unser Team an die guten 
Leistungen des vergangenen Wochenende 
anknüpfen und weiter in der Tabelle nach oben 
klettern kann, bevor sich unsere Jungs dann in der 
Pause ein wenig von den vergangenen Spielen 
erholen dürfen.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Am letzten Wochenende vor der Deutsch-
land-Cup-Pause stehen den Heilbronner Falken 
zwei anspruchsvolle Aufgaben bevor. Zunächst 
gastieren die Falken am Freitag bei den Eispiraten 
Crimmitschau, die man aktuell wohl als die Überra-
schungsmannschaft der laufenden Spielzeit anse-
hen kann. Gelang den Westsachsen bereits ein 
fulminanter Saisonstart ausgerechnet in 
Heilbronn, blieb man in der Folge weiter lange 
ungeschlagen und konnte sich so in der Spitzen-
gruppe festsetzen. Aktuell liegen das Team von 
Trainer Marian Bazany und die Heilbronner Falken 
nahe beieinander, so dass man von einem klassi-
schen Verfolgerduell sprechen kann.

Im Tor gelang den Eispiraten mit dem Slowenen 
Luka Gracnar ein echter Glücksgriff. Er hat sich 
bisher als Verstärkung und wichtiger Rückhalt 
herauskristallisiert und ist mit ein Grund für den 
momentanen Höhenflug der Westsachsen. Als 
Backup-Goalie hat man mit Christian Schneider 
einen jungen talentierten Mann, der sich aber 
momentan erst mal hinten anstellen muss. 
Dennoch wird er auch noch mehr Eiszeit bekom-
men, als es aktuell der Fall ist.

In der Defensive musste man vor der Saison den 
verletzungsbedingten Ausfall des Kanadiers Kelly 
Summers verkraften. Mittlerweile konnte man mit 
dem Kanadier Ty Wishart einen starken Rückkehrer 
holen, der den Ausfall von Summers kompensieren 
dürfte. Ebenfalls wichtige Stützen in der Defensive 
sind der routinierte Mario Scalzo, Ole Olleff und der 
frühere Falke Andre Schietzold. Komplettiert wird 
die Defensive der Eispiraten durch Felix Thomas 
und Niklas Heyer.

Auch in der Offensive gelang den Eispiraten mit 

dem Deutsch-Kanadier Scott Feser ein starker 
Zugang, der aktuell zu den stärksten Scorern in der 
DEL2 zählt. Mit den beiden Kanadiern Scott 
Timmins und Mathieu Lemay konnte man zwei 
Leistungsträger der Vorsaison halten, die aktuell 
wieder stark aufspielen und wichtige Spieler in der 
Offensive sind. Bei den deutschen Stürmern ragen 
aktuell vor allem Vincent Schlenker und Filip 
Reisnecker heraus, die sich in der internen Scorer-
wertung weit vorne befinden. Einen schmerzvollen 
verletzungsbedingten Ausfall muss man aktuell 
mit Patrick Pohl verkraften, der in den vergange-
nen Jahren ein wichtiger Leistungsträger im Sahn-
park war und auch noch heute ist. Komplettiert 
wird die Offensive der Eispiraten durch Dominic 
Walsh, der ebenfalls schon für die Falken gespielt 
hat, Thore Weyrauch, Lucas Böttcher, Willy Rudert 
und Marius Demmler.

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



Am Sonntag gastiert dann mit den Löwen Frank-
furt das aktuelle Topteam der DEL2 in der Eishalle 
am Europaplatz. Die Mainstädter haben als einzi-
ges DEL2-Team die Unterlagen für die DEL-Spiel-
zeit 2022/2023 eingereicht und dürften damit im 
Falle der sportlichen Qualifikation den Aufstieg 
wahrnehmen. Die Kaderzusammenstellung lässt 
keinen Zweifel daran, dass man genau dieses Ziel 
anvisiert. Als Trainer kam der Tscheche Bohuslav 
Subr, der in den letzten Jahren erfolgreich die 
Tilburg Trappers in der Oberliga trainierte. Zwar ist 
er in der DEL2 noch ein unbeschriebenes Blatt, 
doch der Erfolg bisher gibt ihm Recht und zeigt, 
dass man wohl den richtigen Mann an den Main 
geholt hat.

Im Tor setzte man bei den Löwen auf den US-Ame-
rikaner Jake Hildebrand, der bisher eine bärenstar-
ke Saison spielt und wohl der stärkste Schlussmann 
in der DEL2 sein dürfte. Als Backup-Goalie hat man 
mit Bastian Kucis einen weiteren starken Mann an 
Bord, der Hildebrand mehr als gut vertreten kann. 

In der Defensive konnte man mit dem Kanadier 
Bobby Raymond einen starken Spieler aus der DEL 
holen, der sich in Frankfurt erwartungsgemäß als 
Leistungsträger eingegliedert hat. Mit Kevin 
Maginot kam von den Heilbronner Falken ein 
weiterer Leistungsträger, der zuvor ja bereits in 
Frankfurt gespielt hat. Zur Riege der Führungsspie-
ler zählen auf jeden Fall auch Kyle Sonnenburg und 
Maximilian Faber. Gerade Letzterer läuft nach dem 
großen Verletzungspech der Vergangenheit 
immer mehr zu alter Stärke auf und ist damit der 
gewohnt starke Rückhalt. Komplettiert wird die 
Löwen-Defensive durch Marius Erk und Daniel 
Wirt.

Im Sturm gab es im Vergleich zur Vorsaison das 
vielleicht größte Stühlerücken. Mit den beiden 
Kanadiern Matt Carey und Carson McMillan hat 
man zwei namhafte Zugänge geholt, die auch in 
Frankfurt schon ihre Stärke gezeigt haben. Doch 
aktuell machen zwei andere Zugänge von sich 
reden. Das wäre zum einen Rylan Schwartz, der aus 
Weißwasser kam, und natürlich der Ex-Falke Dylan 
Wruck, der nach seinem Wechsel im Sommer 
gewohnt stark aufspielt und sich schon zum Dreh- 
und Angelpunkt in der Frankfurter Offensive 
entwickelt hat. Zwei weitere starke Zugänge sind 
Ryon Moser und Tomas Sykora, die in der Liga 
sicherlich zu den stärksten deutschen Stürmern 
zählen dürften. Vervollständigt wird die überra-
gende Offensive durch den Ex-Falken Pierre Preto, 
Alexej Dimitriev, Darren Mieszkowski, Manuel 
Strodel und Yannick Wenzel, der während der 
laufenden Runde noch von den Bietigheim Stee-
lers dazustieß.

So haben die Falken kurz vor der Länderspielpause 
noch zwei harte Brocken vor sich, doch man hat in 
dieser Saison bereits bewiesen, welche Moral in 
der Truppe steckt, um auch gegen Topteams zu 
bestehen. Gelingt es, das eigene Potenzial abzuru-
fen und die Torchancen zu verwerten, ist auch eine 
gute Punkteausbeute an diesem Wochenende 
möglich.

UNSERE NÄCHSTEN
GEGNER



LÖWEN FRANKFURT

TORHÜTER

VERTEIDIGER

STÜRMER

TRAINER

# 1  Jonas Gähr 
# 30  Jake Hildebrand 
# 53  Bastian Kucis 

# 6  Kevin Maginot 
# 7  Kyle Sonnenburg 
# 21  Bobby Raymond 
# 23  Marius Erk 
# 63  Maximilian Faber 
# 76  Daniel Wirt 
# 77  Tom-Eric Bappert

# 10  Matt Carey 
# 13  Rylan Schwartz 
# 14  Yannick Wenzel 
# 18  Darren Mieszkowski 
# 19  Ryon Moser 
# 20  Manuel Strodel 
# 22  Dylan Wruck 
# 24  Alexander Blank 
# 26  Constantin Vogt 
# 36  Pierre Preto 
# 42  Alexei Dmitriev  
# 45  Carson McMillan 
# 74  Tomas Sykora 
# 82  Justin Volek 
# 85  Luca Hauf  
# 86  Maciej Rutkowski  

Bohuslav Subr

Bad Boy
# 10  Matt Carey 
11 Spiele / 19 Strafminuten

Top Goalie
# 30  Jake Hildebrand 
8 Spiele / Gegentorschnitt 1,89

Top Scorer
# 22  Dylan Wruck 
11 Spiele / 15 Punkte

Schiedsrichter der Partie
Erich Singaitis # 39
Alexander Singer # 33

Linienrichter
Dominic Borger # 89
Frederik van Himbeeck # 91



FALKEN KADER





TABELLE / TOPSCORER



FALKEN-FAN-TALK

Weitere Infos folgen in Kürze !



SEITENWECHSEL

Wie bist du zum Eishockey gekommen. Du 
kommst aus dem Ruhrgebiet, das ja eher für 
Fußball bekannt ist.
Mein Papa hat früher Fußball gespielt. Ich glaube 
er wollte nicht, dass ich Fußball spiele. Einer seiner 
Freunde hat Inlinehockey gespielt. Dessen Sohn 
Eishockey in Gelsenkirchen. Die haben mich dann 
mitgenommen. Mein Papa sagt immer ich stand 
auf Schlittschuhen bevor ich laufen konnte. Das 
war mit drei Jahren.

Welche Erinnerungen hast du an dein erstes 
Profispiel?
Ich habe als ich in der DNL in Düsseldorf gespielt 
habe 10 Spiele für Essen in der Oberliga gemacht. 
Aber so richtig war das doch eigentlich hier in 
Heilbronn. 

Wie groß ist der Unterschied zur Jugend?
Das Tempo ist anders, das Spiel ist anders. Man 
muss sich schon umstellen. 

Du hattest zu Beginn der Saison einen 
Tryout-Vertrag. Wie fühlt sich das an? Wie verhält 
man sich?
Ich habe jeden Tag versucht mein Bestes zu geben 
und mich so gut wie möglich zu präsentieren. Ich 
bin eigentlich immer einer der ersten in der Kabine 
um auch den Coaches zu zeigen, dass ich das wirk-
lich möchte und alles dafür gegeben habe und 
weiter geben werde um zu beweisen, dass ich hier 
hin gehöre. Ich komme ja aus dem Ruhrpott und 
da zählt harte Arbeit. Für mich ist harte Arbeit das 
Ausschlaggebende ob du unten bleibst oder ob es 
weiter geht. 

Spürt man mehr Druck, oder ist man ein ganz 
normales Teammitglied.

Man ist auf jeden Fall ein normales Teammitglied. 
Die Jungs hier sind super und haben mich von Tag 
eins an sofort akzeptiert. Ich bin jemand, der sich 
selbst sehr viel Druck macht. Wenn es im Spiel 
nicht richtig läuft oder mir eine Situation selbst 
nicht gefällt, schaue ich mir das auf Video ein paar 
mal an um es zu erkennen und im Training besser 
zu machen. Dass der Vertrag verlängert wurde ist 
eine Belohnung und Bestätigung, heißt aber nicht, 
dass ich nun aufhöre zu arbeiten. 

Du hast den Schritt nach Übersee gewagt. Welche 
Erfahrungen hast du da gemacht?
Ich konnte keine DNL mehr spielen weil ich zu alt 
war. Da blieb mir nur die Oberliga. Da ich mein Abi 
schon in der Tasche hatte habe ich entschieden 
dorthin (zu den Utah Outliers in der USPHL, Anm. d. 
Red.) zu gehen. Das war zwar wegen Covid mit 
dem Visum recht kompliziert, die Entwicklung 
stand aber für mich an erster Stelle. Dort wird 
Eishockey echt gelebt, egal in welcher Liga. Das 
war aber schon brutal. Das Spiel ist sehr viel härter, 
auch wegen der kleineren Eisfläche. Das war ein 
sehr interessantes Jahr. 

Was gab den Ausschlag zurück nach Deutschland 
zu kommen. 
Ich hatte schon sehr gute Gespräche mit einigen 
Colleges geführt, war mir aber nicht so ganz sicher 
ob das ganze nochmal so klappt. Nach Gesprächen 

EINS GEGEN EINS

# 75 Luke Volkmann



SEITENWECHSEL

mit meinen Eltern und meinem Berater kam dann 
der Anruf von Herrn Rapp. So hat sich das entwi-
ckelt. Ich habe dann gesagt, ich fühle mich hier 
pudelwohl, die Mannschaft ist gut, ich lerne jeden 
Tag Dinge, die ich sonst nicht lernen würde. Wir 
haben erfahrene Spieler, die mich auch mal zur 
Seite nehmen und mir sagen, wie es laufen muss. 
Zudem bin ich nicht ganz so weit weg von zu 
Hause. 

Wie hast du die Spiele mit den Jugendnational-
mannschaften erlebt?
Da habe ich noch in Iserlohn in der U16 gespielt 
und wir wurden deutscher Meister. Dann kam der 
Anruf vom damaligen Trainer UIi Liebsch. In 
meinem ersten Spiel gegen Dänemark habe ich 
gleich ein Tor und eine Vorlage gemacht. Das war 
schon ein krasses Gefühl auf der blauen Linie zu 
stehen und die Nationalhymne zu hören. 

Wer war dein bisher bester Mit- und Gegenspie-
ler?
Ich habe in Iserlohn mit Nikita Alexandrov zusam-
mengespielt. Der spielt jetzt in der AHL. Ich habe 
mit ihm in einer Reihe gespielt. Von ihm hat man 
die Scheiben auf den Schläger bekommen und 
man musste nur noch einschieben. Aber Jeremy 
Williams jetzt ist natürlich auch super. Die besten 
Gegenspieler waren glaube ich Moritz Seider und 
Tim Stützle.

Warum bist du innerhalb der DNL von Iserlohn 
nach Düsseldorf gewechselt.
Ich war in Iserlohn im Internat und hatte leider eine 
schwere Zeit. Mental, nicht sportlich oder schu-
lisch. Nach dem Jahr hatte ich Angebote aus Mann-
heim und Salzburg. Düsseldorf hatte sich dann 
aber angeboten, da ich von zu Hause pendeln 
konnte.

Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Ja, tatsächlich. Ich hatte am Anfang in Gelsenkir-
chen die 5. Die war in Iserlohn belegt, also habe ich 
die 55 genommen. Die hatte ich in Düsseldorf. 
Mein bester Kumpel hatte die 7. Der spiel seit 
diesem Jahr in Krefeld in der DNL und Oberliga. 
Also haben wir beide die 75 genommen.

Was machst du im Mannschaftsbus auf Auswärts-
fahrt.
Aktuell ist FIFA ein wichtiges Thema. Ich sitze meis-
tens mit Mapesy und Noah Dunham zusammen 
und wir quatschen. Dann versuche ich ein wenig 
zu schlafen, da auch wirklich lange Fahrten dabei 
sind. Musik höre ich auch. Für die letzte halbe 
Stunde habe ich meine Playlist um mich mental 
vorzubereiten.

Hast du irgendwelche Rituale vor dem Spiel.
Wenn ich vom Pre-Game Skate nach Hause 
komme, mache ich immer ein Schläfchen. Ich 
versuche immer die Zahl 5 unterzukriegen. Also 
zum Beispiel 1h25. Die 5 begleitet mich eben 
schon immer. Dann mache ich mir was zu essen 
und fahre in die Halle. Dort läuft Musik und ich 
setze mich aufs Fahrrad und spiele draußen mit 
den Jungs Fußball. Dann setzte ich mich auf die 
Bank und bewege den Schläger um die Augen aufs 
Spiel zu fokussieren. Das mache ich seit ich in den 
USA war. Das mache ich genau für 15 Minuten. 

Wie dürfen wir uns den privaten Luke Volkmann 
vorstellen?
Der ist auf jeden Fall ein netter Typ, aber zurückhal-
tend. Ich beobachte erstmal, bevor ich agiere. Wir 
machen viel innerhalb der Mannschaft. Ich spiele 
mit Noah und Lauti Playstation.

EINS GEGEN EINS





Die DEL2 biegt mit dem kommenden Wochenen-
de in ihre erste Pause aufgrund des Deutsch-
land-Cups ein. Erwartungsgemäß liegen aktuell die 
Teams aus Frankfurt und Ravensburg in der 
Spitzengruppe, die dort mit ihren starken Kadern 
auch zu erwarten waren.

Die sportliche Überraschung dürften aktuell auf 
jeden Fall die Eispiraten Crimmitschau sein, die 
einen fulminanten Saisonstart hingelegt haben. 
Direkt dahinter rangiert aber bereits das enge 
Verfolgerfeld, zu dem auch die Heilbronner Falken 
zählen.

Den größten Sprung in den letzten Wochen hat auf 
jeden Fall der ESV Kaufbeuren gemacht, der am 
Anfang nach im Tabellenkeller lag, sich aber seit 
dem Trainerwechsel unter Tray Tuomie kontinuier-
lich gesteigert und mittlerweile den Anschluss 
geschafft hat. Auch die Dresdner Eislöwen spielen 
bisher eine gute Saison und konnten damit einen 
deutlichen besseren Saisonstart schaffen als in den 
vergangenen Spielzeiten, wo man oft zu Beginn 
viele Punkte liegen ließ.

Der EV Landshut konnte am vergangenen Sonntag 
endlich seine erste Heimpartie bestreiten und 
beendete damit die lange Serie an Auswärtsspie-
len, die man aufgrund des Stadionumbaus bestrei-
ten musste. Nun wird es sich zeigen, wie sich der 
ebenfalls sehr starke Kader der Niederbayern im 
normalen Spielrhythmus präsentieren wird, wenn 
man nicht nur in der Fremde antreten muss. Aktu-
ell liegt man noch im Tabellenmittelfeld.

Dort liegen ebenfalls die Tölzer Löwen, die wie in 
der letzten Saison wieder mit einem sehr dünnen 
Kader spielen und zudem viel Verletzungspech 

haben. Sportlich hinter den eigenen Erwartungen 
liegen aktuell die Teams aus Freiburg und Kassel. 

Die Wölfe aus Freiburg mussten zuletzt eine Nega-
tivserie hinnehmen und sind dadurch in den Tabel-
lenkeller gerutscht. Dort liegt neben dem Aufstei-
ger, den Selber Wölfen, auch immer noch der letzt-
jährige Vizemeister, die Kassel Huskies. Die Nord-
hessen schaffen es aktuell einfach nicht, ihre 
durchaus vorhandene Qualität aufs Eis zu bekom-
men, doch sobald dies gelingt, ist mit den Huskies 
in der Saison auf alle Fälle noch zu rechnen.

Es bleibt in jedem Fall weiterhin spannend in 
dieser Saison, da die Liga noch enger zusammen-
gerückt ist und sich die alte Wahrheit, dass jeder 
Gegner schlagbar ist, wieder einmal bewahrheitet 
hat.

LAGE DER LIGA



...dass Moritz Seider in der NHL zum Rookie des 
Monats Oktober gewählt wurde?
Der 20-jährige Verteidiger, der ursprünglich aus 
Zell an der Mosel stammt und nun bei den Detroit 
Red Wings unter Vertrag steht, erzielte acht Vorla-
gen in neun Partien und brachte es durchschnitt-
lich auf eine Einsatzzeit von 22:26 Minuten. Somit 
führt das deutsche Toptalent die Wertung aller 
Jungprofis in der nordamerikanischen Profiliga im 
Monat Oktober an. Seider war bereits 2019 im NHL 
Draft an sechster Stelle ausgewählt worden. Vor 
seinem ersten NHL-Einsatz am 14. Oktober hatte er 
unter anderem in der unterklassigen AHL sowie in 
der ersten schwedischen Liga Spielpraxis gesam-
melt. 

...dass in der DEL am Dienstagabend innerhalb 
von 39 Sekunden drei Treffer fielen?
Am Dienstag empfingen die Eisbären Berlin die 
Straubing Tigers und gewannen die Partie schlus-
sendlich knapp mit 5:4. Das Highlight fand jedoch 
bereits in der fünften Spielminute statt: Mit einem 
Doppelschlag brachten Andreas Eder und Joshua 
Samanski die Gäste innerhalb von nur 30 Sekun-
den mit 0:2 in Führung. Nur weitere neun Sekun-
den später erzielte Kevin Clark den Anschlusstref-
fer für die Eisbären. Eine ähnliche Situation ereig-
nete sich, ebenfalls am Dienstag, bei der Begeg-
nung zwischen Krefeld und Wolfsburg. Nach 
einem zwischenzeitlichen 1:1 unentschieden 
gingen die Gäste aus Wolfsburg im dritten Drittel 
innerhalb von rund zwei Minuten mit 1:4 in 
Führung und entschieden die Partie am Ende mit 
2:5 für sich. 

...dass Gastgeber China definitiv bei den Olympi-
schen Spielen antreten wird? 
IIHF-Präsident Luc Tardif hatte zuvor die Überle-
gung ins Spiel gebracht, die Mannschaft aufgrund 

SCHON GEWUSST...
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ihrer Chancenlosigkeit im Turnier aus der Konkur-
renz zurückzuziehen. China, das in der Weltranglis-
te aktuell den 32. Platz belegt, wird in der Vorrunde 
auf Deutschland, Kanada, und die USA treffen und 
zu diesen Partien auch definitiv antreten. So wurde 
dies kürzlich bei einem IIHF-Council-Treffen in 
Zürich entschieden. 

...dass der deutsche Kader für den diesjährigen 
Deutschland Cup feststeht?
Insgesamt 27 Akteure wurden von Bundestrainer 
Toni Söderholm für das Turnier nominiert. Die 
Duelle gegen Russland (11.11.), die Schweiz 
(13.11.) und die Slowakei (14.11.) wird die deutsche 
Auswahl mit drei Torhütern, neun Verteidigern und 
15 Stürmern bestreiten. Der Großteil der Nominier-
ten stammt aus der PENNY DEL, hinzu kommen 
Tobias Fohrler vom HC Ambri-Piotta und Dominik 
Kahun vom SC Bern in der Schweiz sowie Stefan 
Loibl und Tobias Rieder von den schwedischen 
Clubs Skellefteå AIK und Växjö Lakers. Alle Partien 
des Deutschland Cups werden auf den MagentaS-
port-Plattformen kostenfrei zu sehen sein, ebenso 
die Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen 
gegen Österreich, Italien und Dänemark, die 
zeitgleich in Füssen stattfinden wird. 



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




