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CORPORATE TEAMWEAR
PROFESSIONELLE TEAMWEAR FÜR BERUF UND FREIZEIT

VORWORT
Die Durststrecke ist endlich beendet. Nach fünf
Niederlagen in Folge konnten unsere Falken am
vergangenen Sonntag die Tölzer Löwen auf
heimischen Eis besiegen.
Begonnen hatte das Wochenende eher ernüchternd am Freitagabend in Dresden. Mit einem
knappen 3:4 hatten sich unsere Jungs den Eislöwen geschlagen geben müssen, nachdem man
zwischenzeitlich den 1:1-Ausgleich geschossen
und dann aber mit 1:4 in Rückstand geraten war.
Am Sonntag dann endlich der erhoffte Befreiungsschlag. 6:5 hieß es am Ende gegen die Tölzer
Löwen, wobei das Spiel am Ende noch zweimal
unnötig spannend wurde. Mit einem scheinbar
komfortablen 4:1 war unser Team in das letzte
Drittel gestartet, bevor die Oberbayern innerhalb
von 27 Sekunden zwei Tore schossen. Wiederum
innerhalb einer Minute zog unser Team dann mit
6:3 davon und konnte am Ende noch mit 6:5 das
Eis als Sieger verlassen. Bemerkenswert war in
dieser Partie zudem, dass Noah Dunham sein
erster Profihattrick gelang.

An diesem Wochenende bekommen es unsere
Falken mit beiden Enden der DEL2-Tabelle zu
tun. Zum Auftakt gastiert unser Team am Freitagabend beim Aufsteiger in Selb, der sich aktuell auf dem letzten Tabellenplatz wiederfindet.
Allerdings hat das Team um den Ex-Falken
Richard Gelke unter anderem auch quarantänebedingt sechs Spiele weniger absolviert als die
Falken. Das erste Duell in dieser Spielzeit hatte
unser Team mit 5:3 für sich entscheiden können.
Am Sonntag dann steigt in der Eishalle am Europaplatz das Duell mit dem aktuellen Tabellenführer, dem EC Bad Nauheim, der Mitte Oktober
unsere Mannschaft knapp mit 4:3 besiegt hat.
Zu guter Letzt möchten wir auch noch an dieser
Stelle Simon Thiel zur Wahl zum U21 Förderlizenzspieler und Julian Lautenschlager zur Wahl
zum DEL2 Spieler des Monats Oktober gratulieren!

SEITENWECHSEL
In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute:
Rote-Teufel-Stürmer Tobias Wörle. Der 37-jährige Füssener kann auf eine lange erfolgreiche
DEL-Karriere blicken. Seine Karriere begann er
auf heimischem Eis in Füssen, wo er auch erste
Erfahrungen im Profisport in der Oberliga-Mannschaft sammelte. Nach zwei Saisons
konnte er sich für die DEL2-Mannschaft der
Eispiraten Crimmitschau empfehlen und nach
einer Saison bei den Westsachsen schloss er
sich den Kassel Huskies in der DEL an. Es folgten
die Stationen Frankfurt, Iserlohn, Straubing,
München und zuletzt Schwenningen, bevor er
2019 wieder auf DEL2-Eis beim ESV Kaufbeuren
seine Schlittschuhe schnürte. Seit dieser Saison
ist Tobias nun für den EC Bad Nauheim aktiv und
konnte in den bisherigen 15 Spielen 2 Tore und 4
Assists beisteuern.
Warum hast du dich entschieden Eishockey zu
spielen?
Ich bin in einer Eishockey-verrückten Kleinstadt
(Füssen) groß geworden! Da war es naheliegend
mit dem Eishockey anzufangen.
War es für dich schon immer klar, dass du auf
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Ja, ich habe immer Stürmer gespielt.
Was war das Schönste und das Schlimmste, was
dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Schönste waren definitiv die zwei Meisterschaften mit Red Bull München und das
Schlimmste waren immer Verletzungen.
Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heilbronner Falken?

Christopher Fischer zu sehen.
Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Die Hackert-Brüder.
Kennst du einen oder mehrere Spieler der
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Mit Christopher Fischer verbindet mich die lange
Zeit in der DEL und Fantasy Football.
Dein Tipp für das heutige Spiel?
3:4.
Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende
der Saison in der Tabelle?
Ich denke, beide kommen in die Top sechs.

KOMMENDE GEGNER
Nachdem am letzten Sonntag gegen die Tölzer
Löwen die Negativserie gestoppt werden konnte,
geht es für die Heilbronner Falken an diesem
Wochenende weiter in der DEL2. Zunächst gastiert man am Freitag in der Porzellanstadt bei
den Selber Wölfen. Der Aufsteiger musste
zuletzt eine wahre Tortur hinnehmen. Durch
Corona mussten etliche Spiele verschoben
werden und dadurch ist das Team nicht nur aus
dem Rhythmus, sondern steht auch am Tabellenende. Eine ähnliche Situation, wie sie die Heilbronner Falken in der letzten Spielzeit zweimal
in der Hauptrunde mitmachen mussten, und man
kann sich noch dran erinnern, wie sehr diese
Pausen das Team aus der Bahn geworfen haben.
Diese Situation wird für den Aufsteiger daher
umso schwieriger sein, zumal man auch erst
mal abwarten muss, welche Spieler Trainer Herbert Hohenberger überhaupt zur Verfügung
stehen werden.
Im Tor setzt man auf den Kanadier Evan Weninger, der beim Gastspiel in Heilbronn schon eine
gute Leistung zeigte, ehe den Gästen auf der
Zielgeraden die Führung noch entglitt. Als
Back-up-Goalie hat man mit Michel Weidekamp
einen guten deutschen Torhüter, der in dieser
Saison schon zum Einsatz kam. Trotzdem dürfte
Weninger gesetzt sein, sofern er gesundheitlich
einsatzbereit ist.
In der Defensive setzt man mit Florian
Ondruschka und vor allem Lukas Slavetinsky auf
geballte Erfahrung, die im Kampf um den Klassenerhalt auch bitter nötig sein wird. Mit Brad
Ross und Nick Walters hat man zwei weitere
gestandene Defender in den eigenen Reihen.
Komplettiert wird die Hintermannschaft durch

Mauriz Silbermann, Max Gimmel, Benedikt
Böhringer sowie die Förderlizenzspieler Maximilian Menner und Fabian Ribnitzky von den Bietigehim Steelers.
Im Sturm wurde zuletzt noch einmal nachgelegt
mit dem Tschechen Lukas Vantuch, der bis vor
kurzem noch im Kader der Tölzer stand, aber
letzte Woche keine Vertragsverlängerung
bekam. So schlugen die Selber Wölfe zu und
holten sich mit ihm einen zusätzlichen Kontingentspieler für die Offensive. So hat man nun mit
Weninger im Tor und den beiden Kanadiern
Pascal Aquin und Brett Thompson sowie dem
US-Amerikaner Nick Miglio fünf Kontingentspieler, von denen aber nur vier spielen dürfen. Je
nach Krankheits- und Verletzungslage könnte
sich diese Frage für Freitag aber schon erübrigen. Bei den deutschen Stürmern lastet viel
Verantwortung auf den Schultern des Ex-Falken
Richard Gelke. Aber auch Routinier Lanny Gare
und Feodor Boiarchinov sind wichtige Eckpfeiler
im Team. Vervollständigt wird die Offensive
durch Robert Hechtl, Lukas Klughardt, Nikita
Naumann, Steven Deeg, Lars Reuß und Philip
Woltmann.

KOMMENDE GEGNER
Am Sonntag steht dann der zweite Vergleich mit
dem EC Bad Nauheim an, der aktuell ohne Zweifel die positive Überraschung der Liga ist. Das
Team von Trainer Harry Lange überrascht aktuell mit einer unglaublich starken Auswärtsbilanz
und steht damit, auch bedingt durch einen
Spielausfall, aktuell an der Tabellenspitze. Der
erste Vergleich zwischen beiden Teams in Bad
Nauheim wurde damals denkbar knapp in der
Overtime zu Gunsten der Gastgeber entschieden.
Im Tor setzt man bei den Wetterauern weiterhin
auf Felix Bick, der immer noch zu den stärksten
Torhütern in der DEL2 zählt und an guten Tagen
der entscheidende Faktor im Spiel sein kann. Mit
Philipp Maurer hat man zudem einen hochtalentierten zweiten Mann, der in dieser Saison schon
seine Einsatzzeiten bekommen hat.
Die Defensive des EC Bad Nauheim hat seine
Stützen ganz klar in Kevin Schmidt, der für einen
Verteidiger auch eine starke Punktebilanz
aufweisen kann, sowie Tomas Schmidt, Eric
Stephan und Huba Sekesi. Verletzungsbedingt
fehlt leider weiterhin Patrick Seifert, der mit
seiner Erfahrung ein weiterer wichtiger Baustein
für die Hintermannschaft wäre. Komplettiert
wird die Defensive durch Philipp Wachter, Nikonor Dobryskin, Mark Shevyrin und Förderlizenzspieler Maximilian Glötzl.
In der Offensive haben die Verantwortlichen im
Sommer ein sehr gutes Händchen bewiesen. Mit
den beiden Kanadiern Tylor Vause und Tristan
Keck hat man zwei Volltreffer gelandet. So hat
man mit beiden Akteuren aktuell den Topscorer
der Liga sowie besten Torschützen und Vorlagengeber im Team. Doch auch ihr kanadischer

Landsmann Jordan Hickmott und der US-Amerikaner Jerry Pollastrone spielen bisher gut auf
und haben sich als Verstärkungen erwiesen, so
dass man auf den Kontingentstellen in dieser
Spielzeit gut besetzt ist. Bei den deutschen Stürmern fehlt zwar weiterhin Andreas Pauli verletzungsbedingt, doch mit der Rückkehr von Marc
El-Sayed hat man wieder ein Stück weit mehr
Tiefe und Erfahrung in die Offensive gebracht.
Ebenfalls für dieses Prädikat steht Tobias Wörle,
der auch in Bad Nauheim zu den Führungsspielern zählt. Vervollständigt wird die Offensive
durch Mick Köhler, Stefan Reiter, Christoph
Körner, Fabian Herrmann, Leon Köhler und Robin
van Calster.
Es warten also zwei unterschiedliche Aufgaben
auf die Heilbronner Falken. Die Selber Wölfe sind
generell in der Außenseiterrolle und dürften
durch die Quarantänemaßnahmen noch mehr
Schwierigkeiten bekommen. Dennoch sollte man
auch solch einen Gegner niemals unterschätzen,
denn gerade die Falken sollten wissen, dass
man in einer solchen Situation nur positiv überraschen kann, was ihnen selbst ja in den Playoffs letzte Saison gegen die Kassel Huskies fast
gelang.
Der EC Bad Nauheim dürfte aktuell eines der
stärksten Teams der DEL2 sein, speziell auswärts. Dennoch haben die Falken auch schon
gegen die Hessen bewiesen, dass man absolut
auf Augenhöhe spielen kann. Gelingt es in beiden
Spielen, die eigenen Qualitäten bestmöglich aufs
Eis zu bekommen und vor allem die Chancenverwertung zu optimieren, dann ist ein erfolgreiches Wochenende für die Falken auf alle Fälle
möglich.

EC BAD NAUHEIM
Torhüter:
# 31 Felix Bick
# 33 Philipp Maurer
# 42 Nicolas Moll
Verteidiger:
#4
Kevin Schmidt
#9
Huba Sekesi
# 11
Jan Luca Sennhenn
# 15 Mark Shevyrin
# 20 Patrick Seifert
# 22 Tomas Schmidt
# 21 Eric Stephan
# 55 Maximilian Glötzl
# 63 Philipp Wachter
# 98 Nikonor Dobryskin

Stürmer:
# 14 Leon Köhler
# 16 Christoph Körner
# 18 Tobias Wörle
# 19 Taylor Vause
# 23 Robin van Calster
# 24 Luis Üffing
# 25 Fabian Herrmann
# 27 Michael Bartuli
# 36 Jerry Pollastrone
# 40 Julian Chrobot
# 61 Jordan Hickmott
# 71 Tristan Keck
# 77 Mick Köhler
# 89 Stefan Reiter
# 91 Marc El-Sayed

Trainer:
Harry Lange

DIE FALKEN WEINE

Gemeinsam mit dem Weingut Rolf Heinrich Heilbronn bieten wir ab sofort drei verschiedene
Weine im Falken-Design an:
-

TOPSCORER Rosé Kabinett
POWERBREAK Weissburgunder Kabinett
OVERTIME Lemberger

Die Weine können als Einzelflaschen und als
Geschenkpaket bestellt werden. Insbesondere
für Weihnachten ist das Falken-Geschenkpaket
eine tolle Idee.
Die Bestellung der Falkenweine läuft ausschließlich über das Weingut Rolf Heinrich und
kann vor Ort, telefonisch oder schriftlich über
das Bestellformular im Anhang erfolgen.

Ihre Bestellung kann direkt an Sie oder an Ihre
Kunden geliefert werden (hier fallen nochmals
6,00 € für den Versand und Verpackung an) –
selbstverständlich können Sie es auch vor Ort
abholen.
Anbei finden Sie die Kontaktdaten:
Weingut Rolf Heinrich
Riedstraße 23
74076 Heilbronn
Mail: postfach01@heinrich-wein.de
Tel.: 07131-982240
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und bedanken uns bei Weingut Rolf Heinrich, die diese
Aktion auf die Beine gestellt haben.

Bestellung Falkenweine

Bestellung
Menge Sorte

Lieferschein

Datum:

Falkenweine-Geschenkpaket
1 Flasche Lemberger 100° „Overtime“ 0,75 L
1 Flasche Rosé Kabinett „Topscorer“ 0,75 L
1 Flasche Weissburgunder Kabinett trocken „Powerbreak“ 0,75 L

Preis
28,50 €

Einzelflaschen:
Lemberger 100° „Overtime“ 0,75 L
Rosé Kabinett „Topscorer“ 0,75 L
Weissburgunder Kabinett trocken „Powerbreak“ 0,75 L

8,50 €
7,50 €
8,50 €

Preise netto zuzüglich 19 % MwSt.
Rechnungs- und Lieferadresse:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Unterschrift:
Verkäufer:_____________________ Käufer:______________________
Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Vorlagen/Barverkauf

Weingut Rolf Heinrich, Riedstraße 23, 74076 Heilbronn

Weingut Rolf Heinrich GbR., Riedstraße 23, 74076 Heilbronn, Tel. 07131-982240 UST ID Nr. DE177250537
www.heinrich-wein.de, info@heinrich-wein.de Volksbank HN IBAN DE29 6229 0110 0833 6350 00
Deutsche Bank HN IBAN DE98 6207 0024 0056 0334 00 Kreissparkasse HN IBAN DE83 6205 0000 0000 4672 41

EINS GEGEN EINS
#18 JEREMY WILLIAMS
Du trägst seit geraumer Zeit den Goldhelm des
Topscorers. Macht es einen Unterschied, den
Helm zu tragen?
Für mich persönlich macht es für die Art, wie ich
spiele, keinen Unterschied. Ich denke, es ist eher
für die Fans und die Sponsoren wichtig, wie zum
Beispiel CleverFit die letzten Jahre. Es gibt
manchmal auch negative Aspekte, wie etwa,
dass man zur Zielscheibe wird. Mir ist es
persönlich noch nicht passiert. Als ich in der
Schweiz gespielt habe, hatte ich den Eindruck,
dass Spieler mit dem Topscorer-Helm härter
attackiert wurden. Vielleicht wäre es besser ihn
nicht zu haben. Als Scorer mag man ja eigentlich
nicht auffallen. In Straubing haben meine
Mitspieler gesagt, ich wäre leichter auf dem Eis
zu finden. Es hat also Vor- und Nachteile.
Du wurdest 2003 von den Toronto Maple Leafs
gedraftet. Wie fühlt man sich in dieser Situation?
Ich hatte ehrlich gesagt gar keine großen Erwartungen, da ich im ersten Jahr, in dem man
gedraftet werden kann, eine Genickverletzung
hatte. Daher waren auch meine Chancen im
zweiten Jahr mit 17 schlecht. Als ich 18 war,
wurde ich dann von den Leafs gedraftet. Das war
unglaublich, da die Toronto Maple Leafs mein
Lieblingsteam waren. Ich dachte nicht, dass ich
es schaffen würde für sie zu spielen, aber ich
habe tatsächlich ein Tor für mein Lieblingsteam
als Kind geschossen. Da war also schon mein
Lebenstraum verwirklicht. Es ist eine unglaubliche Ehre ein NHL-Trikot und gerade ein Maple-Leafs-Trikot zu tragen. Ich fühle mich wirklich
privilegiert da dazuzugehören.
Erinnerst du dich an dein erstes NHL-Tor?
Ja, es ist eine unglaubliche Erinnerung, die ich

immer behalten werde. Ich weiß noch genau, wie
der Spielzug war. Das war gegen die Pittsburgh
Penguins. Der Verteidiger Luke Richardson hat
den Puck hoch über die Plexiglasscheibe nach
vorne gespielt. Der gegnerische Verteidiger ist
hochgesprungen um ihn zu fangen, hat ihn aber
verfehlt. Ich war dann in einer Zwei-auf-eins-Situation mit Matt Stajan. Wir lagen zu dem Zeitpunkt 4:1 vorne. Als ich an der roten Linie stand,
hat die ganze Bank gebrüllt, ich solle schießen.
Ich habe so getan, als würde ich zum Mitspieler
schauen, hatte aber keine Ahnung, wer da war,
und wollte auch nicht passen und habe einen
halben Schlagschuss abgefeuert. Der Puck ging
ins Netz und ich konnte es kaum glauben, fast
surreal, ein unglaubliches Gefühl. Ich habe als
Erinnerung den Puck, den Spielbericht und ein
Foto mit Tie Domi bekommen. Mein erstes
NHL-Spiel war nämlich sein letztes. Ich war also
mit Matt Stajan und Tie Domi auf dem Eis. Matt
Stajan meinte, ich hätte auch passen und einen
Assist haben können.

EINS GEGEN EINS
#18 JEREMY WILLIAMS
Du bist dann 2011 nach Europa gewechselt und
hast in Österreich, der Schweiz, Schweden und
der DEL gespielt. Welche Unterschiede hast du
erlebt?
Ich dachte, es würde viel einfacher, als es war.
Das Skaten war mein großes Problem. Ich kam
nach Salzburg und dachte, ich schieße in 40
Spielen 40 Tore. Es war ein böses Erwachen. Der
Stil war ein anderer. Es ging mehr um Puckbesitz, das war ich nicht gewohnt. Dann kam noch
eine schwere Verletzung hinzu. Durch einen
Freund, Evan McGrath, bekam ich dann die Möglichkeit in Schweden zu spielen. Er sagte nur:
verliere Gewicht und lerne skaten. Also habe ich
einen neuen Trainer gefunden und war drei
Jahre lang in Schweden. Das war ein sehr guter
Lernprozess, gerade was skaten und Puckbesitz
betraf. Wir hatten ein gutes Team und ich habe
viele Freunde gewonnen. Als ich dann nach
Deutschland kam, mochte ich einfach das Spiel.
Hier ist es wie ein Mix aus europäischem und
nordamerikanischem Eishockey. Platz auf dem
Eis und technische Fähigkeiten, aber auch
Struktur und harte Arbeit.
Warum hattest du dich überhaupt entschieden
nach Europa zu kommen?
Ich hatte das Gefühl, dass meine Chancen und
meine Zeit in Nordamerika weniger wurden. Ich
habe die Entscheidung zusammen mit meinem
Agenten getroffen.
Wie kam nun die Entscheidung zustande in die
DEL2 zu wechseln?
Wenn man älter wird, verändern sich die Dinge.
Ich wäre gerne in der DEL in Ruhestand gegangen. Hier bekam ich aber eine Chance. Ich habe
auch mit dem Manager in Straubing, Jason

Dunham, Noahs Vater, gesprochen. Er meinte,
das sei eine gute Möglichkeit. Im Sommer helfe
ich einem Freund bei einem Spielerentwicklungsprogramm für Kinder und Jugendliche.
Also habe ich gedacht, es sei eine gute Gelegenheit, erstens Spaß zu haben und zweitens junge
Spieler in ihrer Entwicklung zu unterstützen und
trotzdem noch selbst zu spielen. Gestern hat
mich meine Frau erst gefragt, wie lange ich noch
spielen möchte. Ich habe ihr geantwortet, dass
ich spiele, solange ich es körperlich schaffe.
Wenn man eine Familie und Kinder hat, trifft man
Entscheidungen auch anders. Also haben wir
beschlossen, dass hier alles passt. Es hat
unsere Erwartungen übertroffen. In Heilbronn ist
alles sehr professionell, ich kann nur Gutes
sagen.

EINS GEGEN EINS
#18 JEREMY WILLIAMS
Hast du schon einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Nicht wirklich. Meine Kinder lieben das Soleo.
Wir gehen also oft schwimmen oder im Abacco’s,
Moschmosch oder Eckstein essen. Die Kinder
haben auch eine Saisonkarte für die Experimenta. Ich fühle mich da auch wie ein großes Kind, da
sind tolle Sachen, es ist auch als Erwachsener
unglaublich.
Wer war dein bisher bester Mitspieler und
Gegenspiele?
Ich glaube, die Nummer eins war Mats Sundin.
Ich hatte Glück mit ihm spielen zu dürfen. In
meinem ersten NHL-Spiel saß ich neben ihm. Er
war wahrscheinlich der professionellste und
talentierteste Spieler, mit dem ich je gespielt
habe, ein extrem guter Kapitän. Er war einer der
Jungs, denen man zugehört hat, wenn er in die
Kabine kam. Ich habe mal gegen Sidney Crosby
gespielt. Ich habe ein Foto, das mache ich mir am
Karriereende wahrscheinlich an die Wand. Er
und ich nebeneinander in der neutralen Zone. Ich
habe keine Ahnung, ob er mich deckt oder ich
ihn. Das war auf jeden Fall ein kleines „Mismatch“.
Welches Eisstadion war das schönste, in dem du
je gespielt hast?
Ich hatte das Glück in einigen tollen Stadien zu
spielen. Zum Beispiel im Madison Square Garden
in New York und dem damaligen Air Canada
Centre in Toronto. Ich habe in Davos gespielt, wo
es eine sehr coole Arena gibt. Hier mag ich die
alten offenen Hallen, wie in Crimmitschau. In der
Schweiz hatten wir mal ein Training auf einer
Eisfläche oben in den Bergen. Da kann man sich
kaum aufs Training konzentrieren, weil man
immer über die verschneiten Berge schauen
muss. Das war sehr cool.

Du hast auch ein Spiel für die New York Rangers
bestritten. Gibt es einen Unterschied zwischen
Eishockey in Kanada und den USA?
Ein wenig. In den USA ist es mehr eine Show. Die
sind da gut im Marketing und machen es zu
einem Event. Auch als Fan, der den Sport nicht
versteht, hat man eine gute Zeit. In Kanada ist
man schon mehr Fan, wobei gerade in Toronto
auch viele Anzugträger im Stadion sind. Die
Ticketpreise sind schon recht hoch.
Hast du besondere Rituale oder Angewohnheiten
vor dem Spiel?
Nein, ich bleibe einfach locker.
Wie kam es dazu, dass du mit Eishockey angefangen hast?
Ganz einfach. Ich komme aus einer kleinen Stadt
in Saskatchewan im Westen von Kanada. Da
macht man das einfach, wie hier die Leute Fußball spielen.

EINS GEGEN EINS
#18 JEREMY WILLIAMS
Wo sitzt du in der Kabine?
Ich sitze neben Luca Tosto und Justin Kirsch,
gegenüber von Stefan Della Rovere.
Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Wir spielen auf den iPads Risiko. Dann habe ich
noch Filme und Serien drauf. Ich mag Science
Fiction. Manchmal spielen wir auch Karten. Oder
ich nehme die Matte und schlafe auf dem Boden.
Was macht der private Jeremy Williams gerne?
Ich habe viel Golf gespielt, aber seit ich verheiratet bin und Kinder habe, wurde es immer weniger, bis ich aufgehört habe. Insgesamt nimmt
Eishockey schon einen großen Teil meines
Lebens ein, wie die Jugendarbeit im Sommer
und das eigene Training. Ich versuche aber so
viel wie möglich Zeit mit meiner Frau und

und meinen Kindern zu verbringen. Letztes Jahr
waren sie nicht in Deutschland. Da hat man dann
schon eine andere Sicht darauf. Die Familie ist
also ganz klar der Fokus, wenn ich nicht in der
Eishalle bin.
Ein Wort an die Fans?
Vielen Dank für die Unterstützung! Letztes Jahr
war es schon hart ohne Fans. Ich weiß noch, wie
das erste Spiel dieses Jahr mit Zuschauern war.
Man konnte nichts hören. Wir kamen quasi von
totaler Stille zurück zu Spielen mit Fans. Das ist
eine große Motivation für die Spieler. Spieler
sollten dankbar für die Fans sein. Sie sind ein
großer Teil des Sports. Einfach ein großes Dankeschön. Wir hoffen, dass wir jeden Abend eine
gute Show bieten.

WUSSTEN SIE SCHON...
...dass Ilya Andryukhov in die DEL wechselte?
In der vergangenen Saison stand der 31-jährige
im Tor der Eispiraten Crimmitschau, war aber im
Frühjahr diesen Jahres in einen schweren Autounfall verwickelt und nutzte die vergangenen
Monate zur Rehabilitation, die ebenfalls über die
Eispiraten organisiert wurde. Zwischenzeitlich
war sogar über ein eventuelles Karriereende
spekuliert worden, doch nun steht fest, dass
Andryukhov definitiv auf das Eis zurückkehrt:
Als Schlussmann der Schwenninger Wild Wings
wird er zunächst im Rahmen eines Tryouts für
die nächsten vier Wochen in der ersten deutschen Liga aktiv sein.
...das Fabian Koziol und Patrick Kurz verletzungsbedingt langfristig ausfallen?
Koziol hatte sich beim Auswärtsspiel in Bad
Nauheim eine schwere Oberkörperverletzung
zugezogen und wird dem ESV Kaufbeuren mindestens bis zum Ende des Jahres fehlen. Die
Freiburger Wölfe müssen unterdessen auf
Patrick Kurz verzichten, der sich einer Operation
unterziehen muss und ebenfalls frühestens im
Januar auf das Eis zurückkehren wird.
...dass Jiri Ehrenberger wieder an der Bande des
Deggendorfer SC steht?
Vor rund zwei Wochen hatte der Club seinen
bisherigen Cheftrainer Chris Heid aufgrund des
unbefriedigenden Starts in die laufende Oberliga
Süd-Saison von seinen Aufgaben entbunden. Der
66-jährige Nachfolger ist in Deggendorf alles
andere als ein Unbekannter: Dort hatte er im
Jahr 1993 seine Trainerkarriere gestartet und
war für drei Jahre im Amt geblieben. Nach vielen
Stationen im deutschen Eishockey kam es nun
zur Rückkehr an die ursprüngliche Wirkungs-

stätte, wo Ehrenberger nach wie vor seinen
Wohnort hat. Mit einem 3:2 nach Verlängerung
gegen den Tabellenführer aus Weiden am
vergangenen Sonntag ist das Comeback schon
einmal geglückt.
...dass die Adler Mannheim in der Champions
Hockey League ausgeschieden sind?
Nach der bitteren 1:10-Niederlage im Hinspiel
vergangene Woche waren für die Adler auch
beim Rückspiel in Göteborg keine Punkte zu
holen. Auch diese Partie bestritt man mit einer
Rumpftruppe, sage und schreibe elf Stammspieler fehlten. In der 45. Minute hatte Luca Tosto
noch den Anschlusstreffer erzielt, letztendlich
ging der Sieg beim Endstand von 4:1 jedoch an
Frölunda. Der schwedische CHL-Rekordsieger
steht somit sicher im Viertelfinale.
...dass die New York Islanders auch in ihrer
neuen Arena punktlos blieben?
Die Premiere in der neu eröffneten UBS Arena
am vergangenen Sonntag endete mit einer
2:5-Niederlage gegen die Calgary Flames. Auch
die zweite Partie gegen die Toronto Maple Leafs
im eigenen Stadion verlor man mit 0:3.
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Freie Lagerflächen
in der Region und bundesweit

Bundesweit bieten wir unseren Kunden effiziente 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 bewirtschaften 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

