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Der Knoten scheint nun geplatzt. Nach dem 
Zwischenhoch mit dem Sieg über die Tölzer 
Löwen und zwei Niederlagen in Folge haben die 
Falken nun am „langen Wochenende“ wieder in 
die Spur zurückgefunden und frei nach unserer 
Nummer 91 Julian Lautenschlager mit drei 
Siegen in Folge eine Serie gestartet. 

Los ging es am Freitagabend beim krisenge-
schüttelten EV Landshut, als man nach einem 
Rückstand und einer zwischenzeitlichen Füh-
rung am Ende einen Sieg im Penaltyschießen 
feiern konnte. Am Sonntag gastierte dann der 
ESV Kaufbeuren in der Eishalle am Europaplatz. 
Gegen die Allgäuer, die bisher beide Saisonspie-
le gegen unser Team hatten gewinnen können, 
gelang den Falken ein souveräner 5:2-Sieg.

Am Dienstagabend stand dann die längste Reise 
der DEL2 auf dem Plan, als unsere Falken beim 
Kellerkind in Weißwasser gastierten. Nach 
einem ausgeglichenen ersten Drittel zündeten 
unsere Jungs im zweiten und dritten Drittel den 
Turbo und konnten nach einem furiosen Torrei-

gen am Ende das Eis mit 8:2 als Sieger verlas-
sen. Damit steht unser Team vor dem kommen-
den Wochenende nach wie vor auf dem fünften 
Tabellenplatz der DEL2, hat allerdings teilweise 
bis zu fünf Partien mehr absolviert als die Kon-
kurrenz. 

Mit zwei Spielen weniger reisen am Freitag-
abend die achtplatzierten Wölfe aus Freiburg 
nach Heilbronn. In diesem Spiel darf unsere 
Mannschaft gerne an die Leistung aus dem Aus-
wärtsspiel Ende Oktober anknüpfen, als man 
einen 7:3-Auswärtssieg feierte. 

Auch das erste Aufeinandertreffen mit den Hus-
kies aus Kassel dürfen sich unsere Spieler gerne 
zum Vorbild nehmen, wenn am Sonntag das Aus-
wärtsspiel in Hessen auf dem Programm steht. 
Mit 7:5 hatte man die Schlittenhunde zwei Tage 
nach dem Sieg in Freiburg auf heimischem Eis 
geschlagen.  

 Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nach dem strammen Programm diese Woche 
geht es für die Heilbronner Falken diesen Freitag 
weiter mit der Heimpartie gegen die Wölfe Frei-
burg, gegen die man Ende Oktober einen starken 
7:3-Auswärtssieg feiern konnte. Damals war das 
Team von Trainer Robert Hoffmann aber in einer 
schlechten Phase, zuletzt zeigte es deutliche 
Aufwärtstendenzen. So haben sich die Breisgau-
er nach sechs Siegen in den letzten sieben Spie-
len in der Tabelle auch den Falken deutlich 
angenähert und dürften in dieser Partie mehr 
Gegenwehr zeigen als im Oktober. Die Wölfe 
mussten allgemein einen größeren Umbruch 
starten, da nicht nur der Trainer Peter Russell 
ging, sondern auch einige wichtige Akteure auf 
dem Eis.

Im Tor setzt man auf den Deutsch-Tschechen 
Patrik Ceverny, der sich aktuell die Position der 
Nummer eins mit dem jungen Luis Benzing teilt, 
der bisher eine starke Saison spielt. Man kann 
also Stand heute nicht absehen, mit wem Robert 
Hoffmann in der Partie am Freitag starten wird. 
Als dritten Torhüter hat man zudem noch mit 
Maurice Hempel einen jungen Mann im Kader, 
der aber nur im Notfall zum Einsatz kommen 
dürfte. In der Defensive wiegt zurzeit der Ausfall 
des Ex-Falken Patrick Kurz schwer. Er dürfte 
auch weiterhin fehlen, so dass den Wölfen ein 
wichtiger Stammspieler abgeht. Die Stützen in 
der Defensive sind auf jeden Fall der Kanadier 
Nick Pageau, der auch in dieser Spielzeit wieder 
seine starken Offensivqualitäten unter Beweis 
stellen konnte, sowie eines der Freiburger Urge-
steine, Alexander Brückmann, der sich bekannt-
lich immer weiter gesteigert hat und unverzicht-
bar für die Wölfe ist. Komplettiert wird die Defen-
sive durch Hagen Kaisler und Marvin Neher, die 

in dieser Spielzeit ebenfalls schon verletzungs-
bedingt zuschauen mussten, sowie Kai Zernikel. 

In der Offensive musste man im Sommer eben-
falls umbauen. Neu ist der Kanadier Tyson 
McLellan, der zu Beginn etwas Startschwierig-
keiten hatte, mittlerweile aber besser in Fahrt zu 
kommen scheint und zusammen mit Jordan 
George an der Spitze der internen Scorerliste 
steht. Als vierter Kontingentspieler wurde vor 
kurzem mit dem Kanadier Liam Finlay ein guter 
Spieler verpflichtet, der langsam in der Liga 
anzukommen scheint. Die letzte Stelle belegt 
der Kanadier Scott Allen, der gewohnt torge-
fährlich ist und damit nicht außer Acht gelassen 
werden darf. Bei den deutschen Stürmern führt 
kein Weg an Christian Billich und Nikolas Linsen-
maier vorbei, obwohl beide in dieser Spielzeit 
ihren früheren Werten noch etwas hinterherhin-
ken. Dennoch sollte man sich vor allem bei 
Linsenmaier über dessen Torjägerqualitäten in 
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Spielen gegen die Falken bewusst sein. Als guter 
Zugang hat sich Calvin Pokorny herauskristalli-
siert, der vor der Saison aus Bietigheim nach 
Freiburg kam. Reichlich Erfahrung bringt zudem 
der routinierte Simon Danner mit, der auch in 
der Defensive eingesetzt wird und dort für mehr 
Stabilität sorgen soll. Vervollständigt wird die 
Offensive durch Christoph Kiefersauer, Marc 
Wittfoth, Lennart Otten, Sofiene Bräuner, David 
Makuzki und Oleg Leon Tschwanow.

Am Sonntag steht dann die schwere Auswärts-
partie bei den Kassel Huskies an. Die Nordhes-
sen hatten einen denkbar schlechten Saisons-
tart, haben sich aber mittlerweile deutlich 
gefangen. Es hat sich auch ausgezahlt, in dieser 
schwierigen Phase an Trainer Tim Kehler festzu-
halten. Die erste Partie zwischen beiden Teams 
glich einem wahren Eishockeykrimi, als die 
Falken einen 0:4-Rückstand nach dem ersten 
Drittel noch drehten und selbst durch den 
erneuten Ausgleich zum 5:5 nicht aus dem Tritt 
kamen und die Partie gewannen. Damals war 
aber genau die Schwächephase der Huskies, 
denen so ein Malheur wohl nicht erneut passie-
ren dürfte. Deswegen sollte die Partie am Sonn-
tag von anderem Kaliber sein.

Im Tor hat man mit Gerald Kuhn und Jonas Neffin 
ein deutsches Torhütergespann. Eigentlich ist 
Kuhn von der Erfahrung und Klasse die Nummer 
eins, doch der junge Neffin kommt aktuell immer 
öfter zum Einsatz, so dass auch er gegen die 
Falken beginnen könnte. Ein großes Talent ist er 
zweifelsohne, auch wenn er im ersten Duell 
gegen die Falken nicht den allerbesten Tag hatte. 
In der Defensive erhielt das Team zuletzt 
Zuwachs in Form von Fabian Ribnitzky, der von 
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den Bietigheim Steelers nach Kassel kam. Er 
gibt der ohnehin großen Defensive der Huskies 
noch mehr Tiefe. Wichtige Stützen in der Defen-
sive sind vor allem der Kanadier Troy Rutkowski, 
der aber ebenfalls Startschwierigkeiten in 
dieser Saison hatte, sowie Joel Keussen und 
Denis Shevyrin. Ebenfalls zum Stamm zählt der 
gebürtige Heilbronner Marco Müller, der sich in 
Kassel großer Beliebtheit erfreut. Neu hinzu kam 
im Sommer Dieter Orendorz aus der DEL. Kom-
plettiert wird die Huskies-Defensive durch Oliver 
Granz, Stephan Tramm, Tom Geischeimer und 
Dustin Reich. Im Sturm kommt Rückkehrer 
Jamie McQueen immer besser in Fahrt und kann 
seine bekannte Torgefahr immer öfter zeigen. 
Die anderen beiden Kontingentstellen belegen 
seine kanadischen Landsleute Corey Trivino und 
Brett Cameron. Ersterer wird den Huskies aber 
noch bis ins neue Jahr hinein verletzungsbedingt 
fehlen, so dass man hier eine große Lücke 
schließen muss. Doch bei den deutschen Stür-



mern hat man ebenfalls genügend Scoringtouch, 
um diesen Ausfall zu kompensieren. So konnte 
man mit Mitch Wahl einen starken Stürmer aus 
der DEL nach Kassel lotsen und auch Lukas 
Laub, Jake Weidner und Lois Spitzner sind 
immer für entscheidende Treffer gut. Zwei eben-
falls sehr wichtige Leistungsträger im Sturm 
sind Timo Gams, der im Sommer aus Crimmit-
schau kam, sowie Hans Detsch, der aus der DEL 
nach Kassel wechselte. Es fand also schon ein 
größerer Umbruch beim Vizemeister der Vorsai-
son statt, was den Stolperstart im Nachhinein 
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etwas erklärt. Vervollständigt wird die Offensive 
durch Tim Lucca Krüger und Paul Kranz.

Den Falken stehen, wenn man so will, zwei 
wiedererstarkte Gegner bevor, gegen die man 
sich keinen Leistungsabfall erlauben kann. 
Gelingt es den Falken allerdings, an den 
Aufschwung zuletzt anzuknüpfen, das eigene 
Spiel durchzuziehen und die eigenen Qualitäten 
aufs Eis zu bringen, dann ist eine hohe Punkte-
ausbeute am kommenden Wochenende auf alle 
Fälle möglich.



WÖLFE FREIBURG

Torhüter:
# 30  Luis Benzing 
# 42  Maurice Hempel 
# 64  Patrik Cerveny 

Verteidiger:
# 7  Kai Zernikel 
# 24  Nicholas Pageau 
# 27  Marvin Neher 
# 33  Hagen Kaisler  
# 79  Calvin Pokorny 
# 86  Alexander Brückmann 
# 96  Patrick Kurz 

Stürmer:
# 6  Lennart Otten 
# 8  Oleg Tschwanow 
# 9  Nikolas Linsenmaier 
# 12  Davyd Makutsky 
# 13  Christoph Kiefersauer 
# 14  Simon Danner 
# 19  Liam Finlay 
# 23  Luca Trinkberger 
# 28  Jordan George 
# 43  Marc Wittfoth 
# 47  Philip Feist
# 63  Manuel Alberg 
# 81  Christian Billich 
# 82  Sofiene Bräuner 
# 90  Scott Allen 
# 91  Tyson McLellan 

Trainer:
Robert Hoffmann





Du spielst in deiner mehr als 20jährigen Karriere 
erst das zweite Mal im Ausland, nach dem einen 
Jahr in der KHL in Poprad 2011-2012. Warum bist 
du so lange Schweden treu geblieben?
Nun, vor allem, weil ich in einer guten Liga 
gespielt habe. Abgesehen von der NHL wird die 
schwedische Liga als eine der besseren der Welt 
angesehen. Zudem hatte ich für lange Zeit die 
Möglichkeit für die Mannschaft meiner Heimat-
stadt Luleå zu spielen, was im Eishockey sehr 
selten ist. Ich schätze das sehr, da ich seit 
meiner Jugend Fan des Teams war. Wir hatten 
ein gutes Team, das gerade die letzten Jahre um 
die Meisterschaft mitgespielt hat. Ich hätte die 
Möglichkeit gehabt und wäre auch gerne gegan-
gen. Aber wenn ich die Perspektiven abgewogen 
habe, lief es immer darauf raus, später zu gehen, 
da wir Chancen hatten Meister zu werden. Den-
noch mochte ich es immer zu reisen und andere 
Kulturen, auch Eishockeykulturen, zu sehen. Das 
Jahr in Poprad war, was die Erfahrung angeht, 
eines der Top-Jahre. Als sich damals die Mög-
lichkeit auftat, musste ich nicht sehr zögern, nur 
mich mit der Familie eben abstimmen. 

Wie groß waren die Unterschiede zwischen der 
KHL und der schwedischen Liga?
Da gab es große Unterschiede. Gerade das 
Reisen war anders. Wir sind viel unterwegs 
gewesen. Da sind wir zwei Wochen oder mindes-
tens zehn Tage durch Russland geflogen, bis 
zum Pazifik im Osten. Auch von der Art Hockey 
zu spielen war es anders. Es ist schwer zu 
beschreiben. In Schweden spielen fast alle 
Teams ein ähnliches System. Puckbesitz und viel 
Skaten. In der KHL gab es viele große Jungs, 
aber es war trotzdem nicht so körperlich. Es ist 
schwer in Worte zu fassen, aber die Top-Teams 

waren richtig richtig gut. Insgesamt war es eine 
gute Erfahrung und ich habe viel gelernt. Wir 
haben richtig viel trainiert. Wir waren teilweise 
12-15 Stunden pro Tag in der Eishalle, haben 
zweimal auf dem Eis trainiert und zweimal im 
Fitnessraum. Da lernt man, wie man auf seinen 
Körper achtet. Auch wenn dieses viele Training 
nicht immer gut ist, lernt man seine Gedanken zu 
trainieren. 

Wärst du gerne geblieben?
Der Club ist ja nach Prag gezogen und es gab 
einen neuen Manager. Mit dem alten GM hatte ich 
fast einen neuen Vertrag. Der neue hatte viele 
neue Spieler mitgebracht. Da hat sich viel geän-
dert. Es gab auch einen neuen Besitzer. Es ist 
schwer zu sagen, was passiert wäre. Das war 
schade. Poprad war schön, ich habe das Jahr 
sehr genossen. 

EINS GEGEN EINS
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Du hast von den Unterschieden in der Hockey-
kultur gesprochen. Was sind die größten Unter-
schiede zwischen Schweden und Deutschland?
Die schwedische Liga ist sehr taktisch geprägt, 
fast bis zu dem Punkt, dass die Spieler wie Robo-
ter agieren. Man skatet in einer bestimmten 
Weise und es gibt keine großen Unterschiede 
zwischen den Teams. Ich denke, der größte 
Unterschied ist, dass man hier eher auf die 
Fähigkeiten der Spieler schaut und deren Fähig-
keit das Spiel zu lesen. Hier macht es fast mehr 
Spaß zu spielen, man hat nicht immer die Worte 
des Trainers im Ohr. In Schweden ist das 
Fünf-gegen-fünf so ausgeglichen, dass es wirk-
lich auf die Über- und Unterzahl ankommt. 
Manche sagen, ein SHL-Spiel sei langweilig. Hier 
geht es mehr hin und her. 

Du hast für Schweden bei einer Weltmeister-
schaft gespielt. Welche Erfahrungen hast du dort 
gemacht?
Das war großartig. Die WM fand in Kanada statt. 
Das war das einzige Mal, dass ich in Nordameri-
ka gespielt habe. Das war wahrscheinlich das 
Highlight meiner Karriere bisher. Leider sind wir 
nur Vierter geworden, da wir im Halbfinale 4:5 
gegen Kanada verloren hatten. Das war das 
einzige, was nicht gepasst hat, sonst war es eine 
tolle Erfahrung.

Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Als ich damals in die erste Liga kam, durfte ich 
die Nummer aussuchen. Ich bekam die Nummer 
11. Bei Frölunda Göteborg bekam ich die 12, das 
hatte auch keine Bedeutung. Zurück in Luleå 
bekam ich die 23, wieder ohne Bedeutung. Das 
einzige Mal, dass ich wirklich eine Nummer aus-
wählen konnte, war 2013. Alle Nummern, die ich 

eigentlich wollte, waren vergeben, also habe ich 
die 52 genommen. Das ist das Geburtsjahr 
meines Vaters. Ich hatte über die 82, also mein 
Geburtsjahr, nachgedacht, aber dann wegen 
meines Vaters die 52 genommen. In Frölunda, 
Poprad und in der Nationalmannschaft hatte ich 
die 12, die wird aber in Luleå wegen Johan 
Strömwall nicht mehr vergeben. Insgesamt ist 
aber wichtiger, was vorne auf dem Trikot steht.

Warum hast du überhaupt angefangen Eishockey 
zu spielen?
Ich bin in einem kleinen Ort namens Kalix gebo-
ren und aufgewachsen. Die wichtigste Sportart 
in Kalix ist Bandy. Ich habe also mit drei Jahren 
begonnen Bandy zu spielen und erst mit zehn 
Jahren Eishockey, als wir nach Luleå gezogen 
sind. Da gab es kein Bandy, also habe ich mit 
Eishockey begonnen. Dort hatten wir eine Frei-
lufteisfläche ca. 100 Meter von zu Hause weg. 
Jeden Tag nach der Schule haben wir dort fünf 
oder sechs Stunden gespielt. Der Ort hatte nur 
400 Einwohner, aber die Eisfläche wurde immer 
gepflegt. Wir waren fünf oder sechs Jungs und 
nach der Schule immer dort. Niemand dachte an 
eine Hockeykarriere, wir wollten nur Spaß 
haben. 
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War von Anfang an klar, dass du Stürmer werden 
würdest?
Nein, ich war am Anfang Verteidiger. Vom Bandy 
auf der größeren Eisfläche hatte ich Vorteile im 
Skaten, daher wurde ich zunächst Verteidiger. 
Wir hatten auch nur zwei Verteidigerpaare und 
drei Reihen, also konnte man als Verteidiger 
extra Wechsel spielen. Ich habe das aber nur die 
ersten beiden Jahre gespielt. 

Du bist der älteste Spieler im Kader. Siehst du 
dich als Vorbild für die jüngeren?
Dass ich schon so lange spielen kann, habe ich 
dem zu verdanken, dass ich immer sehr gewis-
senhaft darauf geachtet habe, wie ich mit 
meinem Körper umgehe, gerade was Ernährung 
und Schlaf angeht. Ich möchte das niemandem 
aufdrängen, aber ich möchte mit gutem Beispiel 
vorangehen. Ich bin früh hier, bin gewissenhaft 
und trainiere hart. Es ist schön, wenn jüngere 
Spieler sich da vielleicht etwas abschauen. 
Wenn sie Rat brauchen, bekommen sie ihn. Ich 
möchte sie unterstützen und fördern, nicht 
verändern. Das muss von innen kommen. Wir 
haben viele junge Spieler mit enormem Talent. 
Ich hoffe, sie können sich bei mir das ein oder 
andere abschauen. Meine Tür steht immer offen. 
Ich zwinge niemanden, aber ich weiß ja, was ich 
machen musste, um das Beste aus mir rauszu-
holen. 

Hast du Pläne, wie lange du spielen möchtest?
Nein, überhaupt nicht. Es macht so Spaß, es ist 
der beste Job, den man haben kann, wenn man 
es überhaupt Job nennen möchte. So lange es 
eben geht. Aber ich habe jetzt auch eine Familie, 
die ich berücksichtigen möchte. Wir entscheiden 
von Jahr zu Jahr.

Warum hast du dich entschieden nach all den 
Jahren in großen Ligen in die DEL2 zu kommen?
Wir hatten vor allem nach einem guten Ort 
geschaut. Hockey war nicht die erste Priorität. 
Ich habe mit Jan-Axel Alavaara aus Mannheim 
gesprochen. Er hat mir von der Region erzählt. 
Mit einem damals nicht ganz einjährigen Sohn 
hat sich das gut angehört. Die Organisation hat 
uns sehr herzlich empfangen. Wir hatten uns 
andere Orte in Europa angeschaut, aber hier hat 
es als Familie am besten gepasst. Was Eishockey 
angeht, hat sich in Deutschland in den letzten 
Jahren viel getan. Es klang interessant hier zu 
spielen. Auch der Mix aus jungen und älteren 
Spielern hier ist gut.

Wer war dein bester Mannschaftskamerad und 
Gegner in deiner langen Karriere?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe mit so 
vielen richtig guten Spielern zusammen gespielt, 
wie dem NHL-Verteidiger Erik Karlsson, als er 
jung war. Man konnte schon sagen, dass er wirk-
lich gut würde. Damals war er 18 oder 19 Jahre 
alt. In der Nationalmannschaft habe ich zum 
Beispiel mit Niklas Bäckström gespielt. Echt eine 
schwierige Frage. Ich kann da keinen heraus-
stellen.

EINS GEGEN EINS
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Was Gegner betrifft: Ich hatte das Glück gegen 
frühere Idole wie Alexei Kovalev oder Alexei 
Yashin spielen zu dürfen. Gegen Alexander 
Ovechkin habe ich auch gespielt. Ich erinnere 
mich noch an eine Sache. Nach dem letzten Spiel 
bei der WM musste ich zur Doping Kontrolle. Als 
ich hinkam, saß da eines meiner früheren Idole, 
Teemu Selänne. Da saßen wir also mit ein paar 
Bier, es war ja das letzte Spiel der Saison und 
haben darauf gewartet in einen Becher zu 
pinkeln. Ich musste nach zwei Bier schon, aber 
ich saß eine Stunde da, weil ich die Gelegenheit 
nicht verpassen wollte mit ihm zu reden. 

Wie dürfen wir uns den privaten Karl Fabricius 
vorstellen?
Ich koche gerne und ich arbeite gerne mit Holz. 
Zu Hause in Schweden baue ich gerade eine 
Sauna. Hier ist es etwas schwieriger, aber wir 
haben ja jetzt einen 14 Monate alten Sohn. Wenn 
ich nach dem Training nach Hause komme, 
spiele ich also meistens mit ihm. Ich habe ihm 

ein kleines Hockey-Set gekauft, wir spielen also 
auch Hockey. Insgesamt bin ich ein eher ruhiger 
Typ. Ich lese gerne und habe einen Abschluss als 
Finanzberater. Auch wenn ich nicht mehr studie-
re, bleibe ich da etwas am Ball. Wer weiß, ob ich 
es nach der Karriere brauchen kann. Für 
Geschichte interessiere ich mich auch. Ich 
möchte mehr über die Welt lernen.

Vermisst du schon etwas an Schweden?
Ich habe gerade erst mit meiner Verlobten darü-
ber gesprochen. Die sind jetzt vor Weihnachten 
zu Hause. Was essen betrifft, nicht, hier 
bekommt man alles. Aber eine Sache: Zu Hause 
in Schweden haben wir schon Schnee. Das fehlt 
mir, wenn es weiß und hell wird. In der Länder-
spielpause waren wir in Garmisch-Partenkir-
chen und haben dort unsere Dosis Schnee 
bekommen. Sonst fehlt uns nicht viel. Familie 
und Freunde vielleicht, aber man kann ja über 
Facetime und so weiter in Kontakt bleiben.   
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Gemeinsam mit dem Weingut Rolf Heinrich Heil-
bronn 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 aus-
schließlich über das Weingut Rolf Heinrich und 
kann vor Ort, telefonisch oder schriftlich über 
das Bestellformular im Anhang erfolgen. 

DIE FALKEN WEINE

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 bedan-
ken uns bei Weingut Rolf Heinrich, die diese 
Aktion auf die Beine gestellt haben. 



In der mittlerweile auch schon langen Historie 
der Heilbronner Falken als ausgegliederte Spiel-
betriebs-GmbH seit 2003 bahnt sich in absehba-
rer Zeit ein denkwürdiger Moment an.

In bald zwei Jahrzehnten gingen etliche Klasse-
spieler für die Falken aufs Eis und konnten sich 
in der Vereinsgeschichte einen Namen machen, 
doch nur wenige waren durchgängig äußerst 
erfolgreich oder lange genug im Trikot der 
Falken, um sich in den ewigen Bestenlisten nach 
oben zu arbeiten.

Zu diesen Akteuren gehört Justin Kirsch, dessen 
Abschlussqualitäten ligaweit gleichermaßen 
bekannt und gefürchtet sind. So hat sich Justin 
durch seine Treffsicherheit in dieser Spielzeit 
bereits am Aufstiegskapitän Jean-François Cau-
dron vorbei geschoben und liegt nun noch ganz 
knapp hinter der Falkenlegende Luigi Calce. 
Gelingt Kirsch noch ein weiterer Treffer, hat er 
Calce eingeholt. Und jeder weitere Treffer macht 
ihn zum alleinigen Toptorjäger der Falkenhisto-
rie, was die Hauptrunde betrifft.

Rechnet man die Playoffs dazu, so hat Calce 
aktuell noch neun Tore Vorsprung. Betrachtet 
man die komplette Statistik seit Gründung der 
Heilbronner EC im Jahr 1986 liegen mit Robby 
Geale, Henri Marcoux und Ladislav Svozil nur 
drei Spieler vor Kirsch, die die Mehrzahl ihrer 
Treffer aber auch in tieferen Spielklassen erzielt 
haben, wohingegen „Cherry“ seine Treffer alle-
samt in der zweithöchsten deutschen Spielklas-
se verbuchen konnte, was die Leistungen dieser 
Allzeitlegenden aber keinesfalls schmälern soll. 

Im Gegenteil, es macht die Falken stolz, einen so 

EWIGE BESTMARKEN

starken Torjäger in ihren Reihen zu haben, der 
sich nun aufschwingt, in den Heilbronner Eisho-
ckey-Olymp bei den Torjägern aufzusteigen. Wir 
von der Powerplay-Redaktion wünschen Dir 
dabei weiterhin alles Gute, Justin, und sagen 
weiterhin „Feuer frei“ für die Nummer 12!           



...dass der EHC Red Bull München weiterhin vom 
CHL-Halbfinale träumen darf? 
Das Viertelfinal-Hinspiel beim amtierenden 
finnischen Meister Lukko Rauma endete mit 
einem 2:2 unentschieden. Dementsprechend 
wird nun der Sieger des Rückspiels, welches am 
14. Dezember in München stattfindet, in das 
Halbfinale des Turniers einziehen. Im zweiten 
Drittel waren die finnischen Gastgeber zunächst 
mit 2:0 in Führung gegangen, Frederik Tiffels und 
Trevor Parkes glichen im letzten Abschnitt aus 
und sorgten für den 2:2-Endstand. 

...dass Heiko Vogler den Trainerposten in Lands-
hut übernehmen wird? 
Im November hatte der EV Landshut seinen 
Cheftrainer Leif Carlsson entlassen. Axel Kam-
merer, der Sportliche Leiter des Clubs, hatte in 
der Zwischenzeit dessen Aufgaben übernom-
men. Nun steht mit dem gebürtigen Heilbronner 
Heiko Vogler der Nachfolger fest. Der 37-jährige 
unterschrieb in Landshut einen Vertrag bis April 
2023. Vogler betreut derzeit noch die U20-Junio-
ren des Augsburger EV und wird ab Mitte 
Dezember die Leitung des Trainings in Landshut 
übernehmen und am 14. Dezember beim Heim-
spiel gegen die Löwen Frankfurt zum ersten Mal 
hinter der Bande stehen. 

...dass das deutsche Paralympics-Team die Qua-
lifikation für Peking knapp verpasst hat?
Das entscheidende Qualifikationsspiel gegen die 
Slowakei verlor die deutsche Auswahl mit 2:4. 
Zuletzt hatte das deutsche Team 2006 in Turin an 
den Paralympics teilgenommen. Die Qualifikati-
on für Peking war nun der dritte Versuch, dies 
erneut zu erreichen. Stattdessen treten nun die 
Slowakei und Italien als Gewinner des Qualifika-

tionsturniers im März 2022 beim paralympi-
schen Turnier in Peking an. 

...dass Alexander Ovechkin seinen nächsten 
Karriere-Meilenstein erreicht hat?
Bei der Partie Washington gegen Columbus 
erzielte der 36-jährige mit seinem Treffer zum 
zwischenzeitlichen 2:0 sein 750. NHL-Tor. Dies ist 
eine besondere Leistung, die zuvor nur Wayne 
Gretzky (894 Tore), Gordie Howe (801 Tore) und 
Jaromir Jagr (766 Tore) gelungen war. Erst Ende 
Juli hatte Ovechkin einen Fünfjahresvertrag bis 
zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben, es 
könnten also noch einige Treffer hinzukommen. 

...dass im Dezember in der ECHL erstmals eine 
Linienrichterin auf dem Eis stehen wird?
Am 11. Dezember treffen in der dritten nordame-
rikanischen Liga die Worcester Railers auf die 
Maine Mariners. Mit Laura Schmidlein wird bei 
dieser Partie erstmals in der 34-jährigen 
Geschichte der Liga eine Frau Teil des Schieds-
richtergespanns in einem regulären Ligaspiel 
sein. Laura Schmidlein und Kirsten Welsh sind 
die einzigen beiden Frauen, die für die Saison 
2021/22 im Schiedsrichteraufgebot der Liga 
stehen. In der höherklassigen AHL stehen in 
dieser Saison bereits zehn Schieds- und Linien-
richterinnen unter Vertrag. 

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




