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Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit 
eine der spielintensivsten Perioden des 
DEL2-Kalenders. 

Am vergangenen Wochenende mussten unsere 
Falken gegen den Tabellenzweiten und Tabellen-
ersten antreten und konnten dabei immerhin 
zwei Punkte auf ihre Habenseite bringen. Nach 
einer Auswärtsniederlage in Frankfurt am Frei-
tagabend konnte unser Team den damaligen 
Tabellenführer, die Ravensburg Towerstars, zu 
Hause mit 3:2 nach Verlängerung bezwingen und 
damit die acht Spiele andauernde Siegesserie 
der Oberschwaben beenden. In den nun folgen-
den Spielemarathon starten unsere Falken als 
Tabellenneunter.

Los geht es an diesem Donnerstag mit dem 
Heimspiel gegen die elftplatzierten Tigers aus 
Bayreuth, bevor am zweiten Weihnachtsfeiertag 
die Auswärtsfahrt zu den Towerstars nach 
Ravensburg auf dem Programm steht. Im letzten 
Heimspiel des Jahres am 28. Dezember kommt 
es dann zur Wiederauflage der Begegnung vom 
ersten Spieltag gegen die Eispiraten Crimmit-
schau. Gerade in dieser Partie dürften unsere 
Falken auf Wiedergutmachung drängen, hatte 
man das erste Spiel der Saison doch mit 1:5 
verloren. Auch gegen Bayreuth gilt es einiges 
gutzumachen, war man doch in der ersten 
Begegnung der Saison in Franken gar ohne eige-
nes Tor geblieben.

Unsere Nummer 8, Noah Dunham, ist indessen 
mit der U20-Nationalmannschaft zur Weltmeis-
terschaft nach Kanada gereist, wo am 26. 
Dezember in Edmonton das erste Gruppenspiel 
gegen den letzten Bronzemedaillengewinner 

Finnland auf dem Programm steht.

Langfristig planen kann derweil Luke Volkmann, 
der bereits jetzt seinen Vertrag verlängert hat 
und auch in der kommenden Spielzeit für die 
Falken auflaufen wird. 

Unseren verletzten Spielern, zu denen sich am 
letzten Wochenende auch Goalie Florian Mnich 
gesellen musste, wünschen wir an dieser Stelle 
eine rasche Genesung.

Allen Leserinnen und Lesern, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Sponsoren und dem Team 
wünschen wir ein gesegnetes, frohes Weih-
nachtsfest 2022!

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Rund um das Weihnachtswochenende steht für 
die Heilbronner Falken wie immer ein straffes 
Programm an. Den Auftakt macht am Donners-
tag die Heimpartie gegen die Bayreuth Tigers.

Die Wagnerstädter spielen bisher eine erfri-
schende Runde und konnten sich lange in der 
oberen Tabellenhälfte halten, ehe es die letzten 
Wochen für die Truppe von Trainer Petri Kujala 
wieder etwas nach unten ging. Damit sind die 
Tigers ein direkter Verfolger der Heilbronner 
Falken, was dem Aufeinandertreffen in Kombi-
nation mit den noch nachzuholenden Partien 
eine gesteigerte Bedeutung zukommen lässt.

Im Tor setzen die Tigers auf das Duo aus Timo 
Herden und Lukas Steinhauer, wobei Herden 
aber die klare Nummer eins ist. Nach dem 
Abgang von Marco Wölfl im Sommer hat sich 
Herden diesen Status mittlerweile erarbeitet. 
Doch Steinhauer ist ebenso erfahren und ein 
absolut gleichwertiger Ersatz.

In der Defensive musste man in diese Spielzeit 
viele Verletzungsausfälle kompensieren. So 
musste der US-Amerikaner Kurt Davis schon 
aussetzen, der ansonsten für das Spiel der 
Tigers unverzichtbar ist. Zwei weitere Leistungs-
träger sind Dominik Meisinger und Lubor Poko-
vic. Ebenfalls in der Defensive zum Einsatz 
kommt in dieser Saison des Öfteren der frühere 
Falke Frederik Cabana, der mit seiner Erfahrung 
vor allem in der Zeit der vielen Ausfälle Gold 
wert war und immer noch ist. Komplettiert wird 
die Defensive durch Garret Pruden, Daniel Stie-
fenhofer, Maximilian Menner und Niklas Gabriel. 

In der Offensive überragt in dieser Saison der 

Finne Ville Järveläinen, der seinen starken Leis-
tungsanstieg der letzten Spielzeiten konsequent 
weiterführt. Er gehört mittlerweile zu den torge-
fährlichsten Kontingentspielern der DEL2 und 
hat kürzlich seinen Vertrag bei den Tigers 
verlängert. Die letzten beiden Ausländerstellen 
belegen der Kanadier Luke Pither und der 
US-Amerikaner Cason Hohmann, die auch die 
erwarteten Verstärkungen sind. Bei den deut-
schen Spielern gehören auf alle Fälle Dani 
Bindels und der routinierte Captain Ivan Koloz-
vary zu den Leistungsträgern, die immer wieder 
für entscheidende Momente in der Offensive gut 
sein können. Vervollständigt wird die Offensive 
durch Jan-Luca Schumacher, Marvin Ratmann, 
Christian Kretschmann, Tobias Meier und Tim 
Zimmermann. 

KOMMENDE GEGNER



Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet dann 
bereits das nächste Spiel gegen die Ravensburg 
Towerstars an. Die Oberschwaben gastierten als 
Tabellenführer erst letzten Sonntag in Heilbronn 
und mussten sich in einer umkämpften Partie 
letztlich in der Overtime geschlagen geben, 
nachdem sie zuvor mit einer beeindruckenden 
Serie von acht Siegen in die Käthchenstadt 
kamen. Das Team von Trainer Peter Russell 
spielt eine starke Runde und hat sich in dieser 
Spielzeit zu Recht in der Spitzengruppe festge-
setzt. Dennoch gelangen den Falken in beiden 
bisherigen Duellen zwei Overtimesiege.

Im Tor setzt man mit Jonas Langmann und 
Enrico Salvarani auf ein deutsches Gespann. Gut 
möglich, dass aufgrund der vielen Spiele dieses 
Mal Salvarani den Vorzug erhält.

Die Defensive hat ihre Köpfe auf jeden Fall mit 
Julian Eichinger, James Bettauer und Pawel 
Dronia, die zu den stärksten deutschen Verteidi-
gern in der DEL2 zählen. Aber auch Florin Kette-
rer und Denis Pfaffengut haben sich als wertvol-
le Zugänge herauskristallisiert. Komplettiert 
wird die Defensive durch Simon Gnyp und Tim 
Sezemsky. 

Im Sturm liefern sich drei der Importspieler 
einen Rennen um den goldenen Helm des Tops-
corers. Dazu zählen die beiden US-Amerikaner 
Sam Herr und Robbie Czarnik sowie der Kana-
dier Charlie Sarault. Aktuell hat Herr zwar die 
Nase vorne, aber alle drei sind extrem torge-
fährlich, so dass sich dies auch schnell ändern 
kann. Ebenfalls gefährlich präsentieren sich 
Vincenz Mayer und Georgiy Saakyan. Die letzte 
Importstelle belegt der Kanadier Josh MacDo-

KOMMENDE GEGNER

nald. Auffällig in der letzten Partie war zudem 
Fabian Dietz, der viel Zug zum Tor hat. Vervoll-
ständigt wird die Offensive durch Routinier 
Andreas Driendl, David Zucker, Vincent Hessler, 
Martin Hlozek, Alexander Dosch und Enrico Hen-
riquez-Morales.

Bereits zwei Tage später kommt es zum dritten 
Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den 
Eispiraten Crimmitschau. Das Team von Trainer 
Marian Bazany ist eine der positiven sportlichen 
Überraschungen der laufenden DEL2-Saison. So 
konnten sie auch die bisherigen beiden Duelle 
mit den Heilbronner Falken für sich entscheiden. 

Die Westsachsen haben mit dem Slowenen Luka 
Gracnar einen absoluten Klassemann im Tor, 
dessen Verpflichtung sich auf jeden Fall gelohnt 
hat. Als Back-up-Goalie hat man mit Christian 



Schneider einen talentierten Mann, der schon 
seine Einsätze in dieser Saison erhalten hat.

In der Defensive hat man mit dem Kanadier Ty 
Wishart einen starken Kontingentspieler in den 
eigenen Reihen, der zusammen mit Andre 
Schietzold, Gregory Kreutzer und dem routinier-
ten Mario Scalzo den Kern der Eispiraten-Defen-
sive bildet. Speziell Scalzo ist mit seiner Routine 
enorm wichtig, vor allem für die jungen Spieler 
im Kader. Komplettiert wird die Defensive durch 
Felix Thomas, Ole Olleff und Niklas Heyer.

In der Offensive hat sich Scott Feser mittlerweile 
zum Topscorer des Teams entwickelt und sich 
damit als wertvolle Verstärkung erwiesen. Zu 
den Leistungsträgern zählen ohne Zweifel auch 
die beiden Kanadier Mathieu Lemay und Scott 
Timmins, die auch in dieser Spielzeit wieder zu 

KOMMENDE GEGNER

den Gefahrenherden in der Offensive zählen. 
Lemay sollte mit seinen Fähigkeiten ebenfalls zu 
den stärksten Kontingentspielern in der DEL2 
zählen. Zwei weitere Stürmer, die in dieser 
Spielzeit stark aufspielen, sind Filip Reisnecker 
und Vincent Schlenker. Die Offensive vervoll-
ständigen der frühere Falke Dominic Walsh, Luca 
Gläser, Thore Weyrauch, Willy Rudert und Marius 
Demmler.

Damit haben die Falken in der Weihnachtszeit 
drei starke Gegner vor sich, gegen die sie aber 
allesamt schon bestehen konnten. Nun gilt es 
trotz des dünnen Kaders wieder genau die Quali-
täten wie letzten Sonntag zu zeigen. Gelingt es, 
dieses Leistungsvermögen und diesen Kampf 
wieder abzurufen, ist auch in diesen wichtigen 
Partien alles möglich.



In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Tigers-Verteidiger Kurt Davis. Den 35-jährige 
US-Amerikaner zog es nach vier Saisons im 
Team der Minnesota State University 2011 nach 
Europa. Nach einer Saison in Schweden folgten 
zwei Spielzeiten in Norwegen, bevor er nach 
Deutschland kam: drei Saisons in Düsseldorf, 
eine in Krefeld. Weitere Stationen in Österreich 
und erneut Norwegen folgten. Seit 2020 trägt 
Kurt nun das Trikot der Bayreuth Tigers und führt 
das Team auch als Assistenz-Kapitän. In der 
aktuellen Spielzeit kann Kurt bereits auf 15 
Punkte (3 Tore, 12 Assists) aus 17 Spielen blicken.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Ich habe mich entschieden, Hockey zu spielen, 
weil ich in einer Hockeyfamilie aufgewachsen 
bin und immer in der Nähe war. Mein Vater spiel-
te sein ganzes Leben lang Hockey und war über 
30 Jahre lang Hockeytrainer an der High School 
in Minnesota. Ich wollte ihm immer auf die 
Eisbahn folgen und spielen. Durch ihn konnte ich 
eine Liebe für das Spiel entwickeln. 

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Als ich mit Hockey aufwuchs, war ich immer 
einer der erfahrensten Spieler, aber auch einer 
der kleineren Spieler, also spielte ich in meiner 
Hockey-Nachwuchskarriere im Sturm. Es dauer-
te bis zur High School, dass ich zur Verteidigung 
wechselte. Ich konnte den Wechsel schaffen, 
weil ich das Spiel ziemlich gut verstand, aber ich 
tat es, weil es zu dieser Zeit die einzige freie 
Position im Team war.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?

SEITENWECHSEL

Eine der größten Errungenschaften für mich als 
Spieler war es, in der norwegischen Liga aufein-
anderfolgende Meisterschaften zu gewinnen. Die 
Erinnerung an den Gewinn einer Meisterschaft 
wird mich mein Leben lang begleiten. Eine der 
schlimmsten Erinnerungen in meiner Karriere 
passierte 2018. Nachdem ich eines meiner 
persönlich besten Jahre in der DEL hatte, 
verfolgte ich meine Chance in der EBEL. Dieses 
Jahr meiner Karriere hatte nicht wie geplant 
begonnen und ich wurde schließlich entlassen. 
Es war eine schwierige Zeit für mich bei der 
Suche nach einem neuen Team. Ich musste in 
meiner Karriere einen Schritt zurückgehen und 
mich mehr auf Hockey konzentrieren, weil ich 
weiterhin auf hohem Niveau spielen wollte.



Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
Ich freue mich darauf, wieder gegen Heilbronn zu 
spielen, denn soweit ich mich erinnere, sind die 
Spiele immer schnell und geschickt und das 
passt gut zu meinem Spiel.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
Erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Wenn ich an Heilbronn denke, fällt mir eine Erin-
nerung ein. Letztes Jahr in Heilbronn haben wir 
in einem Spielzug, über den wir vor dem ersten 
Bully gesprochen hatten, nach fünf Sekunden im 
Spiel ein Tor erzielt. Es hat tatsächlich funktio-
niert! Ich war überrascht.

SEITENWECHSEL

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ich kenne nicht viele Spieler aus Heilbronn, aber 
ich konnte einige Saisons mit Corey Mapes in 
Düsseldorf spielen. Es gibt auch ein paar andere, 
gegen die ich in der DEL gespielt habe.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich denke, es wird ein gutes Spiel mit vielen 
Toren, aber meine Prognose lautet: Bayreuth holt 
den Sieg mit einem Tor. 

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
Ich denke, dass beide Teams in dieser Saison die 
Playoffs erreichen.





BAYREUTH TIGERS

Torhüter:
# 29  Nico Zimmermann 
# 30  Lukas Steinhauer 
# 35  Timo Herden 

Verteidiger:
# 6  Julius Karrer 
# 10  Niklas Gabriel 
# 11  Lubor Pokovic 
# 15  Garret Pruden 
# 44  Kurt Davis 
# 60  Moritz Schug 
# 67  Maximilian Menner 
# 68  Fabrizio Pilu 
# 77  Matic Podlipnik 
# 90  Daniel Stiefenhofer 

Stürmer:
# 7  Cason Hohmann 
# 9  Tim Fleischer
# 18  Marvin Ratmann 
# 19  Ivan Kolozvary 
# 20  Ville Järveläinen 
# 22  Dominik Meisinger
# 41  Dani Bindels 
# 42  Tim Zimmermann 
# 57  Christian Kretschmann 
# 66  Jan-Luca Schumacher 
# 73  Tobias Meier 
# 83  Kevin Kunz 
# 89  Luke Pither 
# 97  Frédérik Cabana 

Trainer:
Petri Kujala

SCHIEDSRICHTER

Marcus Brill #17                 Nikolas Neutzer #21             Denis Menz #94              Dominik Pfeifer #68



EISPIATEN CRIMMITSCHAU

Torhüter:
# 20  Christian Schneider 
# 30  Yannic Schulze 
# 33  Luka Gracnar 

Verteidiger:
# 4  Felix Thomas 
# 6  Ty Wishart 
# 11  Simon Stowasser 
# 13  André Schietzold 
# 15  Ole Olleff 
# 55  Gregory Kreutzer 
# 79  Mario Scalzo 
# 82  Niklas Heyer 

Stürmer:
# 8  Dominik Walsh 
# 9  Filip Reisnecker 
# 12  Thore Weyrauch 
# 16  Vincent Schlenker 
# 17  Mathieu Lemay 
# 19  Lucas Böttcher 
# 22  Scott Timmins 
# 23  Willy Rudert 
# 28  Patrick Pohl 
# 40  Tim Lutz
# 68  Marius Demmler 
# 71  Scott Feser 
# 91  Tamas Kanya
# 98  Luca Gläser 

Trainer:
Marian Bazany

Stephan Bauer #9           Erich Singaitis #39       Florian Fauerbach #47      Jan Lamberger #92

SCHIEDSRICHTER



EINS GEGEN EINS

Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Die letzten Jahre habe ich die 9 getragen und 
gehofft, sie wieder zu bekommen. Da die 
Nummer hier nicht mehr vergeben wird, habe 
ich den Geburtstag meiner Tochter, den 26. 
August genommen, also die 26.

Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ich bin in einem Reservat für Ureinwohner in 
Kanada aufgewachsen. Da sind Eishockey und 
Rodeo eine große Sache. Mein Bruder, mein 
Vater, sein Vater und seine Großeltern haben alle 
Eishockey gespielt. Es war also irgendwie klar, 
dass ich auch spielen würde.

War von Anfang an klar, dass du Stürmer werden 
wolltest?
Ja, ich schieße gerne Tore. Das ist der Teil, der 
Spaß macht. 

Du stammst von nordamerikanischen Ureinwoh-
nern ab. Spielt diese Abstammung eine Rolle in 
deinem Leben?
Es ist definitiv eine coole Sache und ich bin auch 
stolz darauf, woher ich komme. Als ich aufge-
wachsen bin, war es hart, man musste schon 
einige Hindernisse überwinden. Ich versuche 
aber da positiv zu bleiben und nicht an die nega-
tiven Seiten zu denken. 

Hat diese Zugehörigkeit auch Auswirkungen auf 
das alltägliche Leben?
Zu Hause sind die Leute sehr stolz darauf. Wir 
haben auch eine Organisation, die die Gemein-
schaft wirklich unterstützt. Es ist auch wichtig 
da etwas zurückzugeben und Kinder, so gut ich 
kann, dafür zu begeistern.

# 26 JUDD BLACKWATER

Du wurdest nicht gedraftet, hast aber in der AHL 
gespielt. Wie unterscheidet sich dieser Weg vom 
Weg über den Draft?
Ich habe in der Juniorenliga angefangen, habe 
dann in einer unteren Liga gespielt und dann in 
der AHL. Das ist eigentlich genau das Gegenteil 
zum Draft. Da fängt man quasi oben an und wird 
nach unten geschickt. Ich war selbstbewusst, als 
ich aus der Juniorenliga in die Profiliga gewech-
selt bin, das war irgendwie einfacher. Die ersten 
paar Profijahre war ich mir sicher auf einem 
hohen Level spielen zu können und habe das 
Beste gegeben.

Warum hast du dich dann entschieden nach 
Europa zu wechseln?
Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es in 
Nordamerika nicht mehr weitergeht. Also habe 
ich beschlossen die Welt zu sehen, neue Leute 
kennenzulernen und neue Erfahrungen zu 
machen. Das hat sich bisher als gute Idee 
herausgestellt. 



Deutschland ist nach Ungarn, Slowenien, der 
Slowakei und Rumänien das fünfte europäische 
Land, in dem du spielst. Wie unterscheiden sich 
diese Länder?
In Europa braucht man mehr Fähigkeiten. Die 
Eisfläche ist größer, also muss man mehr 
skaten. Man muss strategischer über das Spiel 
nachdenken. Deutschland erinnert mich da am 
meisten an Kanada. Deutschland ist bisher 
meine Lieblingsstation. Es gefällt mir und 
meiner Familie hier sehr gut.

Warum hast du dich entschieden jetzt zu einem 
Zweitligaverein zu wechseln?
Trainer Jason Morgan wollte, dass ich mit ihm 
komme. Das war eine gute Gelegenheit für mich 
und meine Familie, also bin ich an Bord gesprun-
gen. Bisher ist es eine tolle Erfahrung.

Du bist einer der älteren Spieler und kennst den 
Trainer schon. Gibt dir das eine besondere Rolle 
im Team?
Ich bin nicht der große Redner. Ich möchte mit 
gutem Beispiel vorangehen und meinen Teil 
beitragen und die richtigen Dinge tun.

Wer war dein bester Teamkamerad und dein 
bester Gegenspieler bisher?
Ich habe schon mit einigen gespielt, aber es gibt 
nicht allzu viele, die ich wirklich herausstellen 
möchte. Jeremy Williams ist aber einer von 
denen. Er ist großartig. Ich habe noch nicht mit 
vielen Spieler zusammengespielt, die dieses 
Level an Fähigkeiten und Intelligenz haben. Mein 
bester Jugendfreund Colton Yellow Horn ist auch 
einer der besseren Spieler. Er hat lange in 
Österreich gespielt und ist jetzt in der britischen 
Liga. 

Einen Gegenspieler kann ich nicht nennen. Allein 
in diesem Jahr habe ich gegen viele talentierte 
Spieler gespielt. 

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Ich schaue meistens ein oder zwei Sendungen 
auf dem iPad und mache dann ein Schläfchen.

Hast du vor den Spielen ein bestimmtes Ritual?
Ich versuche bei meiner Routine zu bleiben und 
mich immer gleich warm zu machen. Ich bin 
nicht zu abergläubisch und muss es nicht zu 
streng haben, aber wenn etwas funktioniert, 
warum sollte man es ändern? Wenn nicht, 
probiere ich etwas Neues. 

Was war dein bisher bestes Erlebnis im Eisho-
ckey?
In meinem letzten Jahr im Juniorenhockey habe 
ich den Memorial Cup in der WHL gewonnen. Das 
war großartig.

Wie ist der private Judd Blackwater?
Im Sommer spiele ich viel Golf, sehr gerne auch 
mit Mannschaftskameraden. Sonst verbringe ich 
die Zeit mit meiner Tochter. Wenn sie glücklich 
ist, bin ich glücklich. 

Hast du schon einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Wir gehen oft raus und wollen neue Dinge sehen. 
Bisher gefällt mir alles recht gut, auf jeden Fall 
besser als Rumänien im letzten Jahr. Alles ist 
moderner hier. 

Ein Wort an die Fans?
Danke für die Unterstützung. Wir werden weiter-
machen, Spiele gewinnen, dass sie es genießen 
können. 

EINS GEGEN EINS
# 26 JUDD BLACKWATER



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. 



...dass die NHL die laufende Saison im Rahmen 
einer verlängerten Weihnachtspause unter-
bricht? 
Einen solchen Schritt hatte die Liga bis zuletzt 
ausgeschlossen, nachdem man erst vor wenigen 
Tagen die Anti-Corona-Maßnahmen verschärft 
hatte. Trotzdem steht nun fest, dass alle 32 
Teams vom 22. bis 25. Dezember komplett pau-
sieren müssen. Dies betrifft nicht nur Punktspie-
le, sondern auch Trainingseinheiten und Reisen. 
Die für Donnerstag geplanten fünf Partien 
wurden abgesagt, die für Mittwoch angesetzten 
Begegnungen waren schon in den vergangenen 
Tagen nach und nach gecancelt worden. Über 100 
Spieler stehen den NHL-Clubs zurzeit nicht zur 
Verfügung und seit Saisonbeginn wurden insge-
samt schon 49 Partien abgesagt. Sollten diese 
später in der Saison nachgeholt werden müssen, 
ist eine Olympia-Teilnahme der NHL-Profis sehr 
unwahrscheinlich. Der deutsche Bundestrainer, 
Toni Söderholm, ist auf diesen Fall vorbereitet 
und hat bereits zwei mögliche Olympia-Kader 
festgelegt: einmal mit und einmal ohne 
NHL-Spieler. 

...dass am vergangenen Wochenende einige 
Spieler einen besonders guten Tag hatten? 
Nürnbergs Dane Fox gelang beim 7:3-Sieg 
seines Teams in Bremerhaven ein Hattrick, 
zudem steuerte er drei Vorlagen bei. Cam Spiro 
traf beim Aufeinandertreffen seiner Tölzer 
Löwen mit seinem Ex-Club Freiburg gleich fünf-
mal. Leon Hungerecker von den Lausitzer Füch-
sen und Janick Schwendener von den Dresdner 
Eislöwen freuten sich jeweils über einen Shu-
tout. In der NHL erzielte Alexander Ovechkin von 
den Washington Capitals sein 274. Überzahltor 
und zog mit Rekordhalter Dave Andreychuk 

gleich. Durch eine zusätzliche Vorlage schaffte 
es der 36-jährige auf 46 Scorerpunkte und war 
kurzzeitig Topscorer der NHL, wurde in der 
Zwischenzeit jedoch wieder von Connor McDavid 
und Leon Draisaitl, jeweils 49 Punkte, überholt.  

...dass die Löwen Frankfurt unerwarteterweise 
auf einen ihrer Import-Spieler verzichten 
müssen?
Kanadier Matt Carey, der in der letzten Saison in 
der PENNY DEL für Düsseldorf aktiv war, steht in 
diesem Jahr in Frankfurt unter Vertrag. Zu 
Beginn der letzten Woche fehlte der 29-jährige 
unentschuldigt beim Training und stand bei den 
Partien am Wochenende ebenfalls nicht im 
Kader. Carey soll eine Krankmeldung vorgelegt 
haben und ohne Zustimmung der Löwen in seine 
Heimat zurückgekehrt sein. Der Arbeitsvertrag 
besteht jedoch nach wie vor. Sollte der Stürmer 
planen, sich einem anderen Club anzuschließen, 
müsste er sich mit seinem bisherigen Club eini-
gen, da ihm sonst eine internationale Sperre 
droht. 

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




