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Ein Auf und Ab unserer Falken erleben wir 
bisher im Dezember. Nach einer mageren Aus-
beute im November schien der Knoten bei unse-
rer Mannschaft im Dezember nun endgültig 
geplatzt, als aus den ersten drei Spielen acht 
Punkte mitgenommen werden konnte. Leider 
sollte sich die begonnene Serie bereits am zwei-
ten Dezemberwochenende nicht fortsetzen.

Zwei durchaus vermeidbare Niederlagen musste 
unser Team am vergangenen Wochenende 
einstecken. Zunächst gab es am vergangenen 
Freitag eine 3:6-Heimpleite gegen die Wölfe aus 
Freiburg zu verkraften, bevor die Reise am 
Sonntag zu den wiedererstarkten Kassel Hus-
kies ging. Leider konnte auch aus Nordhessen 
nichts Zählbares mitgenommen werden. Mit 
einer 2:6-Niederlage im Gepäck musste die 
Heimreise angetreten werden.

Nach den Nachholspielen vom vergangenen 
Dienstag liegt unser Team mit einer ausgegli-
chenen Torbilanz nun auf dem 7. Tabellenplatz. 
Mit 84 Toren haben unsere Falken die zweit-

meisten Tore der Liga geschossen, 84 Gegentore 
bedeuten aber auch den dritthöchsten Wert der 
Liga. 

An diesem Wochenende bekommen es unsere 
Falken mit den beiden bestplatzierten Mann-
schaften der Liga zu tun, wenn am Freitag die 
Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten nach Frank-
furt auf dem Programm steht und am Sonntag 
der Spitzenreiter aus Ravensburg zu Gast in der 
Eishalle am Europaplatz ist. 

Justin Kirsch hat indessen einen Meilenstein in 
der Falken-Clubhistorie erreicht. Sein Tor gegen 
die Wölfe Freiburg war sein 108. Tor im 
Falkendress. Damit zog unsere Nummer 12 mit 
Clublegende Luigi Calce bezüglich der 
Hauptrundentore gleich, beide führen nun 
zusammen diese Wertung an. Acht Tore fehlen 
„Cherry“ um Platz eins auch inklusive der Tore in 
Playoffs und Playdowns zu erreichen. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nach den beiden Niederlagen am letzten 
Wochenende wird es für die Heilbronner Falken 
an diesem Wochenende noch eine Spur schwe-
rer. Mit den Löwen Frankfurt steht am Freitag 
zunächst eine beinharte Auswärtspartie auf dem 
Programm. Die Mainstädter liefern sich aktuell 
mit den Ravensburg Towerstars ein enges 
Rennen um die Tabellenspitze in der DEL2.

Das Team von Trainer Bohuslav Subr wird damit 
seiner Favoritenrolle durchaus gerecht und wird 
einen gehörigen Part bei der Vergabe der Meis-
terschaft mitreden, zumal die Löwen als einzi-
ges Team aufstiegsberechtigt für die DEL sind. 
Diese Chancen können und wollen die Hessen 
sicherlich nicht ungenutzt lassen.

Im Tor hat man mit dem US-Amerikaner Jake 
Hildebrand einen starken Kontingentspieler, der 
sich als äußerst sicherer Rückhalt entpuppt hat. 
Hier war es auch richtig, eine Ausländerstelle im 
Tor zu setzen. Doch auch Back-up-Goalie Basti-
an Kucis spielt bisher eine gute Saison und 
konnte sich in seinen Einsätzen in bestechender 
Form präsentieren. Hier sind die Löwen auf alle 
Fälle sehr stark besetzt.

In der Verteidigung gehören der Kanadier Bobby 
Raymond und Kyle Sonnenburg klar zu den Füh-
rungsspielern, was aber aufgrund ihrer Fähig-
keiten keine allzu große Überraschung sein 
dürfte. Zu alter Stärke nach seiner Verletzung 
hat Maximilian Faber gefunden, der aktuell 
wieder der punktbeste Defender der Frankfurter 
ist und damit auch im Spiel nach vorne ein 
entscheidender Faktor sein kann. Komplettiert 
wird die Löwen-Abwehr durch den Ex-Falken 
Kevin Maginot, Daniel Wirt und Marius Erk.

Im Sturm wird das ganze Potenzial der Main-
städter noch deutlicher. Mit den beiden Kanadier 
Matt Carey und Carson McMillan hat man hier 
zwei starke Kontingentspieler, die zwar nicht um 
den Goldhelm kämpfen, aber ganz wichtige 
Stellschrauben im Offensivspiel sind. Um den 
Rang des Topscorers kämpfen mit Rylan 
Schwartz und Dylan Wruck aktuell zwei Ex-Fal-
ken, die sich in blendender Verfassung präsen-
tieren. Sie komplett als Gefahrenherd einzudäm-
men, wird äußerst schwierig werden. Zwei 
weitere starke Scorer sind Ryon Moser, der aus 
Kassel nach Frankfurt kam, sowie Tomas Sykora, 
der in der letzten Saison noch für Bremerhaven 
in der DEL auflief. Mit Pierre Preto, Yannick 
Wenzel und Alexej Dmitirev ist man in Sachen 
Scoringtouch auch in der Breite sehr gefährlich 
aufgestellt. Man sieht also, wie viel Klasse sich 
im Kader der Löwen sammelt, was sie zu Recht 
zu einem der Topfavoriten in dieser Spielzeit 
macht. Komplettiert wird die Löwen-Offensive 
durch Manuel Strodel, Darren Mieszkowski und 
Constantin Vogt.

KOMMENDE GEGNER



Am Sonntag gastieren dann die Ravensburg 
Towerstars in der Eishalle am Europaplatz, die 
nach den Nachholspielen am Dienstag die Tabel-
lenspitze von den Löwen übernommen haben. 
Trainer Peter Russell, der im Sommer aus Frei-
burg kam, scheint die Mannschaft so langsam in 
Fahrt bekommen zu haben, so dass vor allem die 
Bilanz der letzten Spiele äußerst beeindruckt. 
Hier wurde so stark gepunktet, dass man sich in 
der Tabelle weit nach oben arbeiten konnte. Im 
Tor setzen die Oberschwaben auf ein deutsches 
Torhütergespann bestehend aus Jonas Lang-
mann und Enrico Salvarani. Zwar ist Langmann 
die Nummer eins, doch auch Salvarani hat schon 
einige Einsätze bekommen und spielt auf einem 
ähnlich starken Niveau wie Langmann. So dürfte 
hier offen sein, wen Coach Russell beginnen 
lässt.

In der Defensive sticht im Moment eindeutig 
James Bettauer hervor, der ein starkes Spiel, vor 
allem offensiv, abliefert. Zwei weitere wichtige 
Akteure sind Pawel Dronia und Julian Eichinger, 
dessen Handgelenkschüsse immer für reichlich 
Gefahr vor des Gegners Tor sorgen können. 
Eichinger kam im Sommer zusammen mit Florin 
Ketterer und Denis Pfaffengut vom ESV Kaufbeu-
ren nach Ravensburg. Vervollständigt wird die 
Defensive der Oberschwaben durch Simon Gnyp, 
Tim Sezemsky und Eric Bergen.

In der Offensive sind es aktuell vor allem die 
Kontingentspieler, die glänzen: der Kanadier 
Charlie Sarault sowie die beiden US-Amerikaner 
Robbie Czarnik und Sam Herr. Aber auch die 
deutschen Stürmer brauchen sich hinter ihren 
nordamerikanischen Kollegen nicht verstecken. 
Vor allem der junge Georgiy Saakyan zeigte 

KOMMENDE GEGNER

zuletzt eine stark ansteigende Form. Die letzte 
Kontingentstelle im Team belegt der Kanadier 
Josh MacDonald. Gewohnt offensivstark zeigen 
sich auch Vincenz Mayer, David Zucker und 
Andreas Driendl, der nach langer Verletzungs-
pause zuletzt sein Comeback feierte. Via Förder-
lizenz sind zudem die beiden Ex-Falken Louis 
Brune und Davis Koch für Ravensburg spielbe-
rechtigt. Komplettiert wird die Offensive durch 
Fabian Dietz, Vincent Hessler, Martin Hlozek und 
Alexander Dosch.

Es sind also eine Woche vor Weihnachten zwei 
ganz harte Brocken, die vor den Falken liegen. 
Zwar konnten die Falken zu Hause gegen die 
Löwen stark mithalten und in Ravensburg sogar 
in der Overtime gewinnen, doch bedarf es zweier 
absoluter Topleistungen, möchte man gegen 
diese beiden Gegner bestehen, die sich aktuell in 
beeindruckender Verfassung befinden. Gelingt 
es den Falken, zu ihren Stärken zurückzufinden 
und hinten sicher zu stehen, sind aber Punkte 
durchaus möglich, auch wenn man natürlich als 
Außenseiter in beide Partien geht. 



RAVENSBURG TOWERSTARS

Torhüter:
# 34  Jonas Langmann 
# 39  Enrico Salvarani 

Verteidiger:
# 3  Simon Gnyp 
# 12  Pawel Dronia 
# 16  Florin Ketterer 
# 27  Kilian Keller 
# 47  James Bettauer 
# 52  Eric Bergen 
# 67  Tim Sezemsky 
# 76  Denis Pfaffengut 
# 91  Julian Eichinger 

Stürmer:
# 8 Martin Hlozek 
# 10        Georgiy Saakyan 
# 13  Vincenz Mayer 
# 18  Enrico Henriquez-Morales 
# 19  Josh MacDonald 
# 21  Vincent Hessler 
# 24  Alexander Dosch 
# 41  Sam Herr 
# 50 Louis Brune 
# 57  Charlie Sarault 
# 77 Robbie Czarnik 
# 86  Andreas Driendl 
# 87  Fabian Dietz 
# 98  Davis Koch 
# 97  Wojciech Stachowiak   
# 96  David Zucker 

Trainer:
Peter Russell

RAVENSBURG TOWERSTARS





In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Towerstars-Goalie Jonas Langmann. Der 29-jäh-
rige Torhüter aus Bad Kissingen begann das 
Eishockey in seiner Heimatstadt bei SC Bad 
Kissingen, wechselte aber schon in jungen 
Jahren nach Schwenningen und Iserlohn. Bei 
den Iserlohn Roosters bestritt er auch sein 
erstes Spiel in der höchsten deutschen Spiel-
klasse. Nach Stationen in Hannover, Halle, Ham-
burg und Bremerhaven trägt er seit 2016 das 
Trikot der Towerstars. Einzig in der Saison 
2019/2020 tauschte er es für eine Spielzeit gegen 
das der Nürnberg Ice Tigers, kehrte aber schon 
in der nächsten Saison zurück nach Oberschwa-
ben. Mit einer Fangquote von 91,38 % gehört 
Jonas auch diese Saison zu den Topgoalies der 
Liga und wird es den Falken sicherlich nicht 
leicht machen.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
„Wir haben in Bad Kissingen in der Nähe des 
Eisstadions gewohnt. Da wollte ich das unbe-
dingt einmal ausprobieren und so bin ich zum 
Eishockey gekommen.“

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
„Eigentlich wollte ich immer Goalie werden. Ich 
habe aber erst einmal als Spieler angefangen, 
aber als sich damals die Chance geboten hat, bin 
ich ins Tor gegangen.“

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
„Das Schönste waren die Meisterschaften mit 
Bremerhaven und Ravensburg. Das Schlimmste 
sicherlich meine lange Verletzung letzte Saison.“

SEITENWECHSEL

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
„Ich freue mich eigentlich immer auf die Stim-
mung in Heilbronn. Aber das ist ja leider in der 
aktuellen Situation nicht einfach. Ich hoffe aber, 
dass die Fans, die da sein können, eine tolle 
Atmosphäre bereiten werden.“

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
Erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
„Dazu fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein.  
;-)“

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
„Leider kenne ich mittlerweile nicht mehr viele 
Spieler aus Heilbronn. Mit Moritz Wirth habe ich 
in Nürnberg zusammengespielt. Er ist ein super-
netter Typ, der seinen Weg in der DEL gehen 
wird.“

Dein Tipp für das heutige Spiel?
„Natürlich hoffe ich, dass wir die die Punkte 
mitnehmen können. Es wird aber – wie immer 
gegen Heilbronn – eine sehr schwere Aufgabe.“

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
„Ich denke, dass wir und Heilbronn die Playoffs 
auf direktem Weg erreichen.“



EINS GEGEN EINS

Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Nein, die hat überhaupt keine Bedeutung. Als ich 
mein erstes Spiel bei den Adlern gemacht habe, 
war nur die 96 in XL frei. Ich habe eine gute 
Performance abgegeben und dachte, dann bleibe 
ich bei der Nummer. Davor hatte ich immer die 7, 
die hatte mir zwar auch Glück gebracht, aber ich 
wollte auch mal was ändern. 

Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Mein Papa hat früher mit seinem Cousin immer 
Eishockey geschaut. Eigentlich hatte er nichts 
mit Eishockey zu tun und ist Kart gefahren. Ich 
habe dann Eishockey ausprobiert und es hat mir 
gut gefallen, obwohl ich anfangs beim Schlitt-
schuhlaufen Probleme hatte. Da war ich fünf 
Jahre alt. 

War von Anfang an klar, dass du Stürmer werden 
würdest?
Nein, am Anfang, als ich mit Kevin Maginots 
Bruder Marvin angefangen hatte zu spielen, 
haben wir immer Streethockey gespielt. Jeder 
wollte immer ins Tor. Alle wollten immer irgend-
wie ins Tor. Ich hatte sogar Streethockey-Goalie-
ausrüstung. Aber meine Eltern wollten nicht, 
dass ich beim Eishockey ins Tor gehe. 

Du hast letztes Jahr für die Falken und Adler 
dein Profidebüt gegeben. Wie fühlte sich das an?
Für die Adler war es in der SAP Arena gegen 
Nürnberg. Zwar ohne Fans, aber es ist trotzdem 
ein unglaubliches Gefühl, da hinten durch das 
Tor zu laufen. Davon träumt man. Für die Falken 
war es gegen Bad Tölz, da habe ich gleich mein 
erstes Tor geschossen, das war schon was 
Besonderes. 

Ist man in seiner zweiten Saison anders drauf 
oder immer noch aufgeregt, wenn man aufs Eis 
geht?
Nein, mittlerweile gehe ich da lockerer ran. Ich 
versuche mir keinen Kopf zu machen, um ihn frei 
fürs Spiel zu haben. Ich habe nun eine wichtige 
Rolle bekommen dieses Jahr. Bei den Adlern 
habe ich noch vierte Reihe gespielt und einfach 
versucht meinen Job zu machen.

Wer ist der beste Mitspieler, den du bisher 
hattest?
Ich würde sagen, das war Tim Stützle. Der ist 
vielleicht jetzt noch nicht der beste, aber ich 
denke, vom Potenzial her ist er der beste. Ben 
Smith war auch super letztes Jahr. Gegen Tim 
Stützle habe ich in der U14 gespielt, als er in 
Krefeld war. Der hat in jedem Spiel vier Tore 
geschossen. Das war schon abzusehen, dass er 
ein Topspieler wird. 

Hast du einen Lieblingsgegenspieler?
Gegen alte Teamkameraden zu spielen macht 
immer Spaß. Gegen Lukas Ribarik zum Beispiel 
oder Tim Fleischer, Yannik Valenti oder Pierre 
Preto. Das macht mir am meisten Spaß.

# 96 SIMON THIEL



Was für ein Gefühl ist es als Förderspieler des 
Monats geehrt zu werden?
Das fühlt sich schon gut an. Zwar steht das Team 
im Vordergrund, aber es freut mich natürlich 
schon persönlich, dass man mir einen guten 
Monat bestätigt. Neben der Weiterentwicklung 
ist es schon mein Ziel auch Förderspieler des 
Jahres zu werden. Mit dem Team ist das Ziel die 
Playoffs und das Halbfinale zu erreichen. 

War es für dich mal Thema ins Ausland zu 
gehen?
Nein, das war nie Thema. In der U20 lief es bei 
mir nicht so gut. Ich war immer der kleinste und 
schmalste. Erst in meinem dritten Jahr bei den 
Jungadlern bin ich gewachsen. Ich habe dann 
viel Krafttraining gemacht und hatte ein sehr 
gutes Jahr bei den Jungadlern. Dann wurde ja 
letztes Jahr die DNL-Saison abgesagt und ich 
konnte bei den Adlern mittrainieren, was mir 
auch nochmal einen Push gegeben hat. 

Merkt man einen Unterschied, wenn man bei den 
Adlern mittrainiert?
Ja, auf jeden Fall. Das ist alles etwas schneller, 
auch vom Kopf her. Ein wenig härter auch. 

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Auf der Hinfahrt schlafe ich schon immer. Auf 
der Rückfahrt versuche ich zwar zu schlafen, 
man ist aber doch sehr wach nach dem Spiel. 
Dann unterhält man sich, oder ich schaue Filme. 

Mit wem würdest du gerne mal in einer Mann-
schaft zusammen spielen?
Mit Patrick Kane, der ist mein Vorbild von früher. 
Der war schon immer mein Lieblingsspieler.

Hast du ein besonderes Ritual vor dem Spiel?
Eigentlich nicht. Ich spiele immer Two-Touch. Bei 
den Jungadlern hatten wir diverse Handshakes, 
aber sonst auch nichts.

Wie dürfen wir uns den privaten Simon Thiel 
vorstellen? Welche weiteren Hobbys hast du 
noch?
Ich bin gerne mit meinen Freunden unterwegs 
und gehe Kaffee trinken. Im Sommer habe ich 
mal Golf ausprobiert, aber jetzt im Winter habe 
ich darauf keine Lust. Sonst gehen wir in die 
Soccerhalle, schauen Filme oder gehen ins Kino.

Hast du einen Lieblingsort in Heilbronn?
Ja, das ehemalige BUGA-Gelände. Ich finde das 
mega schön und entspannend dort spazieren zu 
gehen. 

Ein Wort an die Fans?
Es ist immer schön vor den Fans zu spielen. Das 
ist ja meine erste Saison mit Fans. Bei den Heim-
spielen ist es wirklich wichtig. Man merkt als 
Spieler, wenn die Stimmung gut ist. Sie sind der 
7. Mann. Wenn sie Gas geben, geben wir Gas. 

EINS GEGEN EINS
# 96 SIMON THIEL



...dass Tim Stützle seinen vierten NHL-Treffer 
erzielt hat? 
Am Dienstagabend waren die Ottawa Senators 
bei den Florida Panthers zu Gast und feierten 
dort einen überraschenden 8:2 Auswärtserfolg - 
dabei stand es wenige Minuten vor der zweiten 
Drittelpause noch 2:2. Auch Tim Stützle trug sich, 
zum viertel Mal in seiner ersten NHL-Saison, in 
die Torschützenliste ein. Weniger gut lief es in 
den vergangenen Partien für Leon Draisaitl und 
seine Edmonton Oilers. Die 1:5 Pleite gegen die 
Toronto Maple Leafs war bereits die sechste 
Niederlage in Folge.

...dass München im Halbfinale der Champions 
Hockey League steht?
Nachdem sich der letzte verbleibende deutsche 
Turnierteilnehmer aus München nach dem 2:2 im 
Hinspiel bei Lukko Rauma alle Möglichkeiten 
offengehalten hatte, in die nächste Runde einzu-
ziehen, stand am Dienstag das Rückspiel auf 
dem Programm. Beim Stand von 1:1 ging es 
zunächst in die Verlängerung. Der Siegtreffer 
gelang in der 63. Spielminute dann dem 21-jähri-
gen Youngster Justin Schütz. Im Halbfinale 
wartet nun mit Tappara Tampere der nächste 
finnische Gegner. Die Halbfinal-Begegnungen 
sind für den 4. oder 5. Januar (Hinspiel) und den 
11. oder 12. Januar (Rückspiel) 2022 geplant. Der 
zweite Finalteilnehmer wird zwischen Rögle BK 
und Frölunda HC ermittelt. 

...dass Ex-Falke Brandon Alderson längerfristig 
ausfallen wird?  
Topscorer Brandon Alderson, der sich kürzlich 
einen Muskelbündelriss zugezogen hat, wird 
dem EV Landshut für ca. 8 Wochen fehlen. Ville 
Järveläinen, der in der Saison 2016/17 für die 

Falken auf Torejagd ging, bleibt der DEL2 unter-
dessen noch einige Jahre erhalten und unter-
schrieb in Bayreuth kürzlich einen Drei-Jah-
res-Vertrag. Auch der derzeitige „Bad Boy“ der 
Liga, Brad Ross, war von 2017 bis 2019 für die 
Falken aktiv gewesen. Nach der 3:12 Niederlage 
der Selber Wölfe gegen Ravensburg wurde der 
29-jährige kürzlich für ein Spiel gesperrt und 
erhielt zusätzlich eine Geldstrafe.  

...dass der finale Kader für das deutsche Team 
bei der U20-WM feststeht?  
Vor wenigen Tagen gab U20-Bundestrainer 
Tobias Abstreiter bekannt, wer bei der Weltmeis-
terschaft in Edmonton im DEB-Aufgebot stehen 
wird. Insgesamt drei Torhüter, acht Verteidiger 
und 14 Stürmer gehören zur deutschen Auswahl, 
darunter auch Noah Dunham, Arkadiusz Dziam-
bor, und Florian Elias. Elias wird die deutsche 
Auswahl sogar als Kapitän anführen. Bereits am 
Mittwoch machte sich das Team von Tobias 
Abstreiter auf den Weg nach Kanada und wird 
dort ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 
Finnland, Tschechien, Kanada und Österreich 
antreten. Zuvor steht jeweils ein Testspiel gegen 
Russland und die Schweiz auf dem Programm.

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




