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Leider meldeten sich unsere Falken aus der 
Deutschland-Cup-Pause zurück, wie sie sich in 
die Pause verabschiedet hatten, nämlich mit 
einer Niederlage. Vor der Pause musste sich 
unserem Team nach einer guten Leistung im 
Heimspiel den Löwen Frankfurt geschlagen 
geben, an diesem Dienstag kehrte man mit 
leeren Händen aus Bayreuth zurück.

Damit sind unsere Falken nun seit vier Spielen 
sieglos. Zweimal blieb unser Team dabei sogar 
ohne eigenen Treffer, am Dienstag in Bayreuth 
und am 2. November gegen die Lausitzer Füchse. 
Vor der Heimniederlage gegen die Löwen aus 
Frankfurt hatte sich unsere Mannschaft aus-
wärts den Eispiraten Crimmitschau mit 1:2 nach 
Penaltyschießen geschlagen geben müssen.

An diesem Freitag reisen unsere Jungs nun nach 
Dresden, zum aktuellen Tabellenvierten. Sicher-
lich keine leichte Aufgabe, da die Sachsen ihre 
letzten vier Heimspiele gewonnen haben. Aller-
dings waren es auch die Dresdner Eislöwen, die 
als einzige bisher kein Tor gegen unsere Falken 
erzielen konnten, als Arno Tiefensee am dritten 
Spieltag seinen ersten Shutout in der DEL2 
feiern durfte.

Am Sonntag gastieren dann die Tölzer Löwen in 
der Eishalle am Europaplatz. Das erste Aufein-
andertreffen beider Mannschaften in dieser 
Saison endete denkbar knapp mit einer 2:3-Nie-
derlage unserer Falken in Oberbayern. 

Dann wird wohl auch unser Neuzugang Maximi-
lian Heim sein Debüt vor heimischem Publikum 
geben. Der gebürtige Stuttgarter und Mannhei-
mer Jungadler ist nun per Förderlizenz für die 

Falken spielberechtigt und konnte am Dienstag 
bereits sein erstes Profispiel in Bayreuth absol-
vieren. 

Unsere Förderlizenzspieler Luca Tosto, Valentino 
Klos, Philipp Preto und Moritz Wirth standen 
indes – wie auch schon Arkadiusz Dzimabor und 
Florian Elias die gesamte Saison – bei den 
Adlern Mannheim in der Champions Hockey 
League auf dem Eis, mussten allerdings gegen 
den amtierenden Champion und Rekordsieger 
Frölunda Göteborg eine bittere 1:10-Niederlage 
einstecken. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)
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Nach der Deutschland-Cup-Pause stehen an 
diesem Wochenende bereits die nächsten Rück-
spiele für die Heilbronner Falken auf dem 
Programm. Am Freitag geht es nach Dresden zu 
den Eislöwen. Das Team von Trainer Andreas 
Brockmann ist in dieser Spielzeit deutlich besser 
gestartet als in der Vergangenheit und liegt 
damit aktuell im oberen Tabellendrittel. Speziell 
kurz vor der Deutschland-Cup-Pause konnten 
die Elbstädter eine starke Serie hinlegen. Den-
noch ging der erste Vergleich der Saison in Heil-
bronn mit 4:0 klar an die Falken. Genau diese 
Qualitäten müssen die Falken auch wieder in der 
Partie am Freitag zeigen, will man die Punkte mit 
ins Unterland nehmen.

Im Tor setzen die Eislöwen in dieser Spielzeit auf 
ein deutsches Torhütergespann bestehend aus 
Jannick Schwendener und Kristian Hufsky, wobei 
der aus der DEL gekommene Schwendener 
aktuell die klare Nummer eins im Tor ist. Den-
noch wird auch Hufsky seine Einsatzzeiten 
bekommen bzw. durfte in dieser Saison schon 
ran.

In der Defensive sticht momentan der Schwede 
Simon Karlsson heraus, der schon in Bayreuth 
zu den offensivstärksten Defendern zählte, diese 
Qualitäten jetzt aber in Dresdner noch mehr zur 
Geltung bringen kann. So ist er ein wichtiger 
Bestandteil des zuletzt starken Überzahlspiels 
seines Teams. Die zweite Kontingentstelle in der 
Defensive belegt Karlssons schwedischer 
Landsmann David Suvanto, der bisher eine 
starke Runde spielt. Zwei wichtige Spieler in der 
insgesamt recht jungen Dresdner Defensive sind 
in jedem Fall Arne Uplegger und Maximilian Kolb, 
der sich ebenfalls ins Spiel nach vorne mit 

einschalten kann. Komplettiert wird die Dresd-
ner Hintermannschaft durch Mike Schmitz und 
Nicklas Mannes.

Auch in der Offensive setzen die Verantwortli-
chen in dieser Saison auf die skandinavische 
Schiene. Allerdings finden sich die beiden 
Schweden Johan Porsberger und David Rundq-
vist aktuell noch nicht auf den oberen Plätzen 
der Scorerwertung wieder. Allerdings zeigten 
sie zuletzt eine klar aufsteigende Tendenz und 
kommen immer besser in Fahrt. Ihre kämpferi-
schen Qualitäten helfen der Mannschaft zusätz-
lich umso mehr. Topscorer ist der aktuell stark 
aufspielende Jordan Knackstedt, der permanent 
für Torgefahr sorgen kann. Auch Timo Walther 
und Vladislav Filin finden sich in den oberen 
Plätzen der Scorerwertung wieder und zeigen, 
wie wichtig sie für das Dresdner Spiel sind. Noch 
nicht so torgefährlich wie letzte Saison bei den 
Lausitzer Füchsen präsentiert sich bisher Tomas 
Andres, doch auch ihn sollte man immer auf dem 
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Zettel haben. Komplettiert wird die Dresdner 
Offensive durch Yannick Drews, Philipp Kuhne-
kath, Tom Knobloch, Arturs Kruminsch und Matej 
Mrazek.

Am Sonntag kommt es dann zum ersten 
Vergleich mit den Tölzer Löwen auf Heilbronner 
Eis. Der oberbayerische Traditionsverein mit 
seinem Trainer Kevin Gaudet ist in dieser Spiel-
zeit schon sehr von Verletzungen gebeutelt und 
liegt daher aktuell nur im Tabellenmittelfeld. Die 
erste Partie zwischen beiden Teams in Bad Tölz 
ging sehr knapp an die Hausherren und war bis 
zum Schluss absolut ausgeglichen. So dürften 
die Falken in dieser Partie auf Wiedergutma-
chung aus sein und versuchen, die Punkte in 
Heilbronn zu behalten.

Im Tor musste man zuletzt eine Hiobsbotschaft 
hinnehmen, als sich Stammgoalie Marco Wölfl 
schwer verletzte und mehrere Monate ausfallen 
wird. So musste man reagieren und verpflichtete 
den zuletzt vereinslosen Jimmy Hertel, der 
letzte Saison noch in Bietigheim spielte. Er wird 
auf jeden Fall die Klasse haben, um Wölfl gleich-
wertig zu ersetzen, muss aber sofort funktionie-
ren, da es nun in der Saison Schlag auf Schlag 
geht und die Löwen bekanntlich auf eine klare 
Nummer eins zwischen den Pfosten setzen wie 
in den vergangenen Jahren. So dürfte 
Back-up-Goalie Josef Hölzl wirklich nur spora-
disch zum Einsatz kommen.

In der Defensive ruht im Moment viel Last auf 
den Schultern des US-amerikanischen Ex-Fal-
ken Ian Brady, der sich nach seiner langen 
Verletzungspause in der letzten Spielzeit wieder 
hervorragend zurückgekämpft hat in die DEL2. 

KOMMENDE GEGNER

Er liefert sein gewohnt starkes Spiel und ist auch 
ein Faktor in der Offensive, ganz speziell und 
bekanntlich im Powerplay. Mit Marcus Götz 
haben die Löwen einen weiteren Ex-Falken, der 
aber aktuell noch mit Verletzungen zu kämpfen 
hat und dessen Einsatz daher äußerst fraglich 
ist. Gleiches gilt für Markus Eberhardt, der eben-
falls immer wieder mit leichten Blessuren zu 
kämpfen hat, aber sein Kämpferherz unter 
Beweis stellt. Komplettiert wird die Defensive 
durch Dominik Bohac, Tom Horschel, Maximilian 
Leitner und Niklas Hörmann.

In der Offensive mussten die Löwen ebenfalls 
nicht nur einige Positionen im Vergleich zur 
Vorsaison tauschen, sondern haben auch hier 
mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Allen voran 
Routinier Lubor Dibelka fehlte zuletzt öfters 
schmerzlich. Seine genialen Momente haben den 
Löwen in den letzten Jahren einige Punkte 



beschert. So wurde per Förderlizenz aus Augs-
burg mit Samir Kharboutli zumindest etwas 
Abhilfe geschaffen, um den Kader etwas zu 
entlasten. Die Scoringlast tragen aktuell der 
kanadische Routinier Tyler McNeely, der 
gewohnt stark aufspielt, sowie Thomas Brandl, 
der auch immer besser in Fahrt zu kommen 
scheint. Die zwei letzten planmäßigen Kontin-
gentstellen im Team belegen die US-Amerikaner 
Grant Besse, der vor zwei Jahren in Krefeld in 
der DEL eine starke Saison spielte, und Cam 
Spiro, der beim EHC Freiburg einer der Erfolgs-
garanten der letzten beiden Spielzeiten war. 
Jedoch hat auch Letzterer mit Verletzungspro-
blemen zu kämpfen, die so gravierend waren, 

dass man kurzfristig den Tschechen Lukas Van-
tuch verpflichtete, der Spiro zwar hervorragend 
vertrat, aber nach Ablauf des Try-Outs dennoch 
aus finanziellen Gründen nicht weiterverpflich-
tet wurde. Vervollständigt wird die Tölzer Offen-
sive durch Philipp Schlager, Oliver Ott und Anton 
Engel.       

Den Falken stehen also zwei anspruchsvolle 
Aufgaben bevor. Gelingt es jedoch, die eigene 
Chancenverwertung zu steigern, das eigene 
Spiel konsequent durchzuziehen und von der 
Strafbank möglichst fern zu bleiben, ist die 
Maximalausbeute an diesem Wochenende 
durchaus möglich. 
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TÖLZER LÖWEN

Torhüter:
# 1  Josef Hölzl 
# 30  Joshua Baron 
# 92 Jimmy Hertel 

Verteidiger:
# 4  Marcus Götz 
# 6  Tom Horschel 
# 17  Markus Eberhardt 
# 24  Maximilian Leitner 
# 27  Ian Brady
# 86  Dominik Bohac 
# 93  Niklas Hörmann 

Stürmer:
# 5  Anton Engel 
# 11  Johannes Sedlmayr 
# 12  Thomas Brandl
# 15  Oliver Ott 
# 18  Samir Kharboutli 
# 21  Nico Kolb 
# 19  Cam Spiro (LW)
# 22 Lubor Dibelka 
# 23  Thomas Merl 
# 62  Philipp Schlager
# 68  Grant Besse 
# 94  Tyler McNeely 

Trainer:
Kevin Gaudet





In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Löwen-Stürmer Thomas Brandl. Der 30-jährige 
gebürtige Landshuter begann seine Karriere auf 
heimischem Eis bei der DNL-Mannschaft des 
EVL. Bald schon konnte er sich für die Profi-
mannschaft, die damaligen Landshut Cannibals, 
empfehlen. Auch in den Nachwuchs-National-
mannschaften zeigte er sein Können und so war 
es keine Überraschung, dass sein Weg ihn in die 
DEL führte. Nach einer Saison bei den Kölner 
Haien musste er zwar noch einmal einen Schritt 
zurück in die 2. Liga machen, doch ab 2013 etab-
lierte er sich als feste Größe bei den Straubing 
Tigers. Nach sechs Jahren in der höchsten Spiel-
klasse führte sein Weg dann wieder in die DEL2, 
wo er von Ravensburg über Landshut nun bei 
den Tölzer Löwen landete und hier bereits in 13 
Spielen 13 Punkte (4 Tore, 9 Assists) erzielen 
konnte.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Mein Bruder ist drei Jahre älter und hat schon 
Eishockey gespielt. So wollte ich auch mit dem 
Eishockey spielen anfangen.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Als Kind will man natürlich immer Tore schießen 
und deswegen wollte ich natürlich im Sturm 
spielen. Am liebsten auch auf der Center-Positi-
on, weil man so Spiele am besten lenken kann.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Mit der Nationalmannschaft sind wir leider bei 
der U20-WM in Buffalo in die B-Gruppe abgestie-
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gen. Das war eine enttäuschende Erfahrung. Das 
schönste dagegen war 2012 der Gewinn der 
Zweitliga-Meisterschaft mit dem EV Landshut 
gegen den Erzrivalen Rosenheim.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
Hoffentlich auf viele Fans und somit auf eine 
tolle Kulisse.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Letztendlich fällt mir keine besondere Geschich-
te ein, aber immer sehr hitzige und enge Spiele. 
Ich hoffe natürlich, dass es am Sonntag nicht so 
eng wird und wir als klarer Sieger vom Feld 
gehen können! :)

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Jeremy Williams ist ein guter Freund von mir, mit 
dem ich etliche Jahre bei den Straubing Tigers 
verbracht habe. Auf ein Wiedersehen mit ihm 
freue ich mich ganz besonders.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
4:1-Sieg für Bad Tölz.



EINS GEGEN EINS

Du stammst aus einer hockeyverrückten Fami-
lie. War es klar, dass du auch irgendwann Eisho-
ckey spielen würdest?
Ja, ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern, 
die Eishockey spielen oder gespielt haben. Die 
älteste ist Brittany, die an der Syracuse Uni in 
den Vereinigten Staaten und als Profi in der 
Schweiz gespielt hat. Bronson hat an der St. 
Francis Xavier Uni in Kanada gespielt und kam 
dann zu den Fischtown Pinguins und den Falken. 
Dann komme ich und dann meine Schwester 
Emerance, die in Harvard gespielt hat und jetzt 
für die kanadische Nationalmannschaft spielt 
und zu den Olympischen Spielen nach Peking 
fährt. Mein jüngerer Bruder Kache hat auch 
Hockey gespielt und ist dann Pilot geworden. Ich 
wusste schon früh, dass ich auch spielen 
möchte. Ich habe meinen älteren Bruder spielen 
gesehen und ein Vater hat gefragt, ob ich auch 
spielen möchte. Am nächsten Tag stand ich auf 
dem Eis.

Sprecht ihr in der Familie oft über Hockey?
Ja, sehr oft. Als Deutsch-Kanadier haben wir das 
eigentlich im Blut.

War eure deutsche Abstammung Thema inner-
halb der Familie?
Nein, nicht wirklich. Es war für meine Urgroßel-
tern, die nach Kanada ausgewandert sind, aber 
schon ein Segen sich in einer deutsch-kanadi-
schen Gemeinde niederlassen zu können. Für die 
Gemeinde Bruderheim ist das aber auch alles 
nicht wirklich ein Thema.

War es von Anfang an klar, dass du Verteidiger 
werden würdest?
Bis ich 15 war, habe ich tatsächlich als Stürmer 

gespielt. Da aber meine älteren Geschwister 
beide Verteidiger waren, war es irgendwie 
normal für mich auch auf diese Position zu 
wechseln.

Bevor du nach Deutschland gekommen bist, hast 
du nie Profieishockey gespielt. Hättest du in 
Nordamerika die Chance gehabt? Warum hast du 
dich dann entschieden nach Deutschland zu 
wechseln?
Ich habe vier Jahre an der Northern Michigan 
University gespielt, bis ich 25 war. Dann gab es 
Angebote aus der ECHL, aber die Möglichkeit in 
Deutschland zu spielen wollte ich mir nicht 
entgehen lassen.

#4 BROCK MASCHMEYER



Welche Erinnerungen hast du an dein erstes 
Profispiel und Profitor?
Ich weiß noch, wie es war, zusammen mit 
meinem älteren Bruder in Bremerhaven zu spie-
len. Sie riefen seinen Namen und er fuhr aus 
dem aufblasbaren Pinguinkopf und danach 
meinen Namen. Es war großartig beim ersten 
Mal Profieishockey mit meinem Bruder zusam-
men zu spielen. Mein erstes Tor habe ich für 
Crimmitschau geschossen. Ein abgefälschter 
Schuss, auch ein tolles Gefühl. 

Hast du bestimmte Anforderungen an deinen 
Schläger?
Ich habe eine spezielle Biegung, das war's schon. 
Ich denke, es ist nicht die beste Biegung, die es 
gibt, aber für mich passt es. 

Vor vier Jahren war dein Platz in der Kabine 
zwischen Tim Bernhardt und der Stereoanlage. 
Wo sitzt du heute?
Ich sitze zwischen Justin Kirsch und Corey 
Mapes.

Vor vier Jahren hast du auch vorgehabt, dein 
Deutsch zu verbessern? Was hat sich da getan?
Meine Kenntnisse sind immer noch nicht super, 
aber sie reichen aus um zurechtzukommen und 
vor und nach den Spielen ein wenig zu plaudern.

Was hat sich sonst alles verändert in den vier 
Jahren?
Es hat sich viel getan. Die Mannschaft, das Trai-
nerteam und der Manager sind neu. Aber insge-
samt sind die Falken als Organisation gewach-
sen, wir sind ein stärkeres und engagierteres 
Team geworden. Ansonsten bin ich jetzt mit 
Chelsey verlobt. Sie ist immer an meiner Seite, 

feuert mich an und tritt mir auch mal in den 
Hintern, wenn ich es brauche. Tja und ich bin vier 
Jahre älter und beinahe in meinen „Dirty 30s“.

Es ist dein viertes Jahr in Folge für die Falken. 
Nur Justin Kirsch und Corey Mapes haben mehr 
Spielzeiten auf dem Buckel. Würdest du dich als 
Führungsspieler bezeichnen?
Ich denke, jeder in der Kabine ist auf seine Art 
ein Führungsspieler. Jeder hat Fähigkeiten und 
wenn man zuhört und wenn nötig auch mal das 
Wort ergreift, hilft jeder Spieler jedes Jahr dem 
Team. 

Wie fühlen sich die Veränderungen im Kader und 
der Kabine an? Freust du dich oder würdest du 
die Dinge lieber so lassen, wie sie sind?
Ich freue mich vor allem über unsere Mann-
schaft. Wir haben ein tolles Team voller Charak-
ter, von den älteren bis zu den jüngeren Spielern. 
Jeder leistet jeden Tag tolle Arbeit. 

Wer war der beste Mitspieler und Gegenspieler, 
den du je hattest?
Ich würde alle meine Familienmitglieder sagen. 
Wir haben jeden Winter auf der Familien-Out-
door-Eisfläche mit- und gegeneinander gespielt. 
Das hat uns motiviert und zu dem gemacht, was 
wir sind. 

Hast du ein bestimmtes Ritual vor dem Spiel?
Ich ziehe Dinge gerne von links nach rechts an. 
Erst den linken Schlittschuh, dann den rechten. 
Den linken Ellenbogenschützer, dann den rech-
ten. Keine Ahnung, warum ich das so mache, 
aber so ist es eben. 

EINS GEGEN EINS
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...dass Ryan Lasch am Dienstagabend einen 
besonderen Rekord aufgestellt hat?
Für die Adler Mannheim war es ein bitterer 
Abend: Coronabedingt mussten die Hausherren 
im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey 
League gegen den Titelverteidiger Frölunda HC 
nicht nur auf Trainer Pavel Gross, sondern auch 
auf zahlreiche Spieler verzichten. Hinzu kam 
noch die starke Leistung der Gäste aus Schwe-
den, sodass am Ende  eine deutliche 1:10 Nieder-
lage auf der Anzeigetafel stand. Ryan Lasch 
hatte einen besonders guten Tag erwischt und 
punktete mit einem Tor und fünf Vorlagen insge-
samt sechsmal. Dies macht den US-Amerikaner 
zum ersten Spieler, der in der CHL insgesamt 100 
Scorerpunkte erzielen konnte. Auch das zweite 
noch verbliebene deutsche Team, der EHC Red 
Bull München, bestritt am Dienstag die erste 
Achtelfinalpartie. In der Schweiz trafen die 
Münchner auf den HC Fribourg-Gottéron und 
konnten die Begegnung mit 4:2 für sich entschei-
den.

...dass die Eishockey-Frauen des DEB ihre Olym-
pia-Qualifikation verpasst haben?
Obwohl die deutschen Damen ihr letztes Spiel 
gegen Dänemark mit 3:2 nach Penaltyschießen 
sowie die Begegnung gegen Italien zuvor mit 4:1 
für sich entschieden hatten, reichte es am Ende 
wieder nicht für eine Teilnahme bei den Olympi-
schen Spielen in Peking, die im Februar 2022 
stattfinden. Ausschlaggebend für diesen Aus-
gang war die 0:3-Niederlage beim Auftakt gegen 
Österreich. Zuletzt war das deutsche Frau-
en-Team 2014 bei den Winterspielen in Sotschi 
vertreten. Dass sowohl die deutschen Männer, 
als auch die deutschen Frauen bei Olympia dabei 
waren, war zuletzt 2006 in Turin der Fall.

...dass sich auf dem DEL-Transfermarkt kürzlich 
einiges getan hat?
Am Mittwoch bestätigten beispielsweise die 
Iserlohn Roosters die Verpflichtung von Stürmer 
Martin Schymainski, der bisher in Krefeld unter 
Vertrag stand und dort sogar das „C“ auf der 
Brust trug. Nur wenige Tage zuvor hatten die 
Roosters schon den 26-jährigen US-Amerikaner 
und Stürmer Alec McCrae verpflichtet. Auf einen 
für die PENNY DEL ungewöhnlichen Spieler-
tausch im Angriff einigten sich Straubing und 
Berlin: Marco Baßler schließt sich den Eisbären 
an, während Parker Tuomie zukünftig für die 
Tigers auflaufen wird. Mitch Wahl verließ die 
Fischtown Pinguins nach eineinhalb Spielzeiten 
und wird sich dem Sturm der Kassel Huskies 
anschließen. Die Pinguins reagierten unterdes-
sen auf ihre Ausfälle in der Defensive und 
sicherten sich die Dienste des 29-jährigen 
Slowaken Peter Trska. Einen weiteren Wechsel 
neben der Bande gab es ebenfalls: Die Schwen-
ninger Wild Wings stellten ihr Trainerteam aus 
Niklas Sundblad und Gunnar Leidborg frei, die 
Aufgaben übernehmen Christof Kreutzer, der 
zuvor als Sportdirektor tätig war, als Headcoach 
und Steffen Ziesche als Assistenztrainer.

WUSSTEN SIE SCHON...
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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




