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Am heutigen Donnerstag steht der letzte Spiel-
tag der DEL2 im Kalenderjahr 2021 auf dem 
Programm. Unsere Falken bestreiten dieses 
letzte Spiel auswärts bei den Tölzer Löwen, die 
mit einem Punkt weniger ein direkter Tabellen-
nachbar unseres Teams darstellen.

Das letzte Heimspiel des Jahres haben unsere 
Falken am vergangenen Dienstag bestritten und 
damit eine kleine Achterbahnfahrt erfolgreich 
beendet. Begonnen hatte das Auf und Ab am 23. 
Dezember im Heimspiel gegen die Tigers aus 
Bayreuth, in dem Neuzugang Ilya Andryukhov 
sein Debüt im Falkentor gegeben hatte. Nach 
frühem Rückstand konnte sich unser Team 
zurückkämpfen und letztendlich das Eis nach 
Penaltyschießen als Sieger verlassen. Gefeierter 
Held und gleich Spieler des Abends in seiner 
ersten Partie war unser Neuzugang im Tor, der 
alle drei Bayreuther Penalties entschärfen 
konnte.

Das Auswärtsspiel am zweiten Weihnachtsfeier-
tag in Ravensburg musste unser Team dann trotz 
guter Chancen deutlich mit 1:5 verloren geben.

Aufwärts ging es dann im letzten Heimspiel des 
Jahres gegen die Eispiraten Crimmitschau, 
gegen die es am ersten Spieltag noch eine 
1:5-Niederlage zu verdauen galt. Die Revanche 
sollte glücken und zwar mit exakt demselben 
Ergebnis. 5:1 hieß es am Ende nach einer Spit-
zenleistung unseres Teams. Ilya Andryukhov, der 
das Team mit herausragenden Saves ein ums 
andere Mal vor Gegentoren bewahrte, hatte sich 
sogar bis Mitte des letzten Drittels Hoffnung auf 
einen Shutout machen können. 

Nach dem heutigen Auswärtsspiel in Bad Tölz 
steht das erste Heimspiel des neuen Jahres 
dann am Sonntag, den 2. Januar gegen die 
Dresdner Eislöwen auf dem Programm, bevor 
unser Team am Mittwoch, den 5. Januar dann 
zum Auswärtsspiel nach Bad Nauheim reist. 

Wir wünschen unserem Team viel Erfolg bei den 
anstehenden Aufgaben und ebenso wie allen 
Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch und 
einen guten Start ins neue Jahr 2022.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Über den Jahreswechsel geht das straffe 
Programm für die Heilbronner Falken munter 
weiter. Nach dem starken Heimerfolg gegen die 
Eispiraten Crimmitschau geht es bereits am 
Donnerstag zu den Tölzer Löwen. Das Team von 
Trainer Kevin Gaudet konnte sich zuletzt in der 
Tabelle etwas aus dem unteren Drittel heraus-
kämpfen und ist damit ein direkter Tabellen-
nachbar der Heilbronner Falken. Die bisherigen 
Vergleiche zwischen beiden Teams endeten 
jeweils mit Heimsiegen. Beide Male ging es aber 
äußerst knapp zu, so dass wieder Spannung 
garantiert sein dürfte.

Im Tor musste man während der Runde auf den 
verletzungsbedingten Ausfall von Marco Wölfl 
reagieren, der den Löwen langfristig fehlen wird. 
Hier holte man mit Jimmy Hertel einen erfahre-
nen Schlussmann, der der Hintermannschaft 
Sicherheit geben sollte. Als zweiten Torhüter hat 
man mit Josef Hölzl ebenfalls einen guten Mann, 
wobei Hertel klar gesetzt sein dürfte.

In der Defensive konnte man zuletzt die Rück-
kehr des ehemaligen Falken Marcus Götz feiern, 
der lange verletzungsbedingt fehlte, was sehr 
schmerzte. Ein weiterer Spieler in der Riege der 
Ex-Falken ist der US-Amerikaner Ian Brady, der 
in Bad Tölz nach seiner schweren Verletzung aus 
dem Vorjahr wieder zu alter Stärke gefunden 
hat. Zwei weitere Stützen in der Defensive sind 
der dritte Ex-Falke im Bunde, Markus Eberhardt, 
und Dominik Bohac. Komplettiert wird die 
Hintermannschaft durch Tom Horschel, Maximi-
lian Leitner und Niklas Hörmann.

Auch in der Offensive waren und sind die Tölzer 
Löwen durch Verletzungen gebeutelt. So kam 
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zuletzt noch der langfristige Ausfall des Kana-
diers Tyler McNeely hinzu, dessen Fehlen sehr 
schwer wiegen dürfte. Da man mit dem Tsche-
chen Lukas Vantuch zwischenzeitlich auch einen 
fünften Kontingentspieler lizenziert hatte, der 
aber das Team schon wieder verlassen hat, 
bleibt es abzuwarten, ob die Löwen die sechste 
und letzte Stelle für McNeely besetzen. Die 
weiteren Kontingentstellen im Kader belegen die 
beiden US-Amerikaner Grant Besse, der aller-
dings derzeit ebenfalls ausfällt, und Cam Spiro, 
der zu Saisonbeginn verletzungsbedingt fehlte. 
Bei den deutschen Spielern nehmen der routi-
nierte Lubor Dibelka, sowie Kapitän Philipp 
Schlager und Thomas Brandl Schlüsselrollen 
ein. Aufgrund der ohnehin sehr kurzen Bank 
wären Ausfälle dieser drei fatal für das Spiel der 
Löwen. Ebenfalls wichtig für das Offensivspiel 
sind Thomas Merl und die Förderlizenzspieler 
Dennis Miller und Samir Kharboutli, die aufgrund 
der Personalnot mit einer Förderlizenz für Bad 
Tölz ausgestattet wurden. Vervollständigt wird 
die Tölzer Offensive durch Nico Kolb, Oliver Ott 
und Anton Engel.



Im neuen Jahr steht dann die Heimpartie gegen 
die Dresdner Eislöwen an. Die Elbstädter haben 
dieses Jahr einen sportlichen Lauf und konnten 
sich in der Spitzengruppe der DEL2 festsetzen, 
so dass man allmählich die Handschrift von Trai-
ner Andreas Brockmann zu merken scheint. 
Auch hier sahen die beiden bisherigen Verglei-
che jeweils einen Heimsieg.

Im Tor setzen die Eislöwen auf ein deutsches 
Torhütergespann aus Janick Schwendener, der 
erst vor kurzem seinen Vertrag verlängert hat, 
und Kristian Hufsky, wobei Schwendener die 
klare Nummer eins ist und auch in dieser Partie 
beginnen dürfte. 

In der Defensive hat man mit beiden Schweden 
David Suvanto und Simon Karlsson zwei offen-
sivstarke Verteidiger, die sich auch ins Spiel 
nach vorne mit einschalten können. So haben 
beide zusammen bereits zwanzig Tore für die 
Eislöwen erzielen können und auch noch etliche 
weitere vorbereitet. Sie gilt es nicht aus den 
Augen zu verlieren. Weitere Stützen in der 
Hintermannschaft sind Nicklas Mannes, Maximi-
lian Kolb und Mike Schmitz, die ebenfalls mit 
guten Scoringwerten überraschen konnten und 
zeigen, dass auch die Eislöwen-Defensive Quali-
täten im Spiel nach vorne hat. Komplettiert wird 
die Verteidigung durch Arne Uplegger und Lucas 
Flade.

Im Sturm setzen die Eislöwen mit Johan 
Porsberger und David Rundqvist ebenfalls auf 
zwei Schweden, die nach Startschwierigkeiten 
immer besser in Form kommen. Den Goldhelm 
trägt aber trotzdem der langjährige Leistungs-
träger, Jordan Knackstedt, der wieder eine sehr 
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starke Saison spielt und sich damit einmal mehr 
unverzichtbar für das Eislöwenspiel macht. 
Ebenfalls stark im Scoring ist Tomas Andres, der 
sich als Neuzugang aus Weißwasser vor der 
Saison als die erhoffte Verstärkung erwiesen 
hat. Weitere wichtige Säulen im Sturm sind der 
technisch starke Vladislav Filin, Timo Walther 
und Yannick Drews. Alle drei sind immer für 
wichtige Tore gut und können so den Unterschied 
ausmachen. Vervollständigt wird die Offensive 
durch den aus der DEL gekommenen Philipp 
Kuhnekath, Adam Kiedewicz, Arturs Kruminsch, 
Tom Knobloch, Jussi Petersen, Matej Mrazek und 
Jannis Kälble. 



Kommenden Mittwoch reisen die Falken dann zu 
einer weiteren positiven Überraschung der 
Saison in die Wetterau nach Bad Nauheim. Die 
Kurstädter um Trainer Harry Lange spielen 
ebenfalls eine ihrer stärksten Runden und sind 
im oberen Tabellendrittel angesiedelt. So gab es 
in beiden bisherigen Spielen zwischen beiden 
Mannschaften auch zwei Overtimesiege für die 
Hessen, also ebenfalls äußerst umkämpfte 
Partien.

Im Tor hat man mit Felix Bick einen gleicherma-
ßen erfahrenen und souveränen Schlussmann, 
der seine Klasse nun schon seit Jahren unter 
Beweis stellt. Er ist im Tor gesetzt. Aktuell sogar 
noch mehr, denn der junge Philipp Maurer droht 
verletzungsbedingt länger auszufallen, so dass 
die Hessen auf der Position des Backup-Goalies 
improvisieren müssen. Hier dürfte dann die 
Kooperation mit den Kölner Haien helfen, die 
Niklas Lünemann via Förderlizenz nach Bad 
Nauheim schicken können.

In der Defensive droht mit Philipp Wachter ein 
weiterer Ausfall, der die Planungen etwas 
verändern dürfte. Trotzdem hat man mit Kevin 
und Tomas Schmidt zwei exzellente deutsche 
Verteidiger im Kader. Auch Huba Sekesi, Eric 
Stephan und der kürzlich aus langer Verlet-
zungspause zurückgekehrte Patrick Seifert sind 
wichtige Stützen in der Hintermannschaft des 
ECN. Komplettiert wird die Defensive durch Mark 
Shevyrin, Nikonor Dobryskin, Mick Köhler und 
Förderlizenzspieler Maximilian Glötzl.

Im Sturm gelangen den Verantwortlichen auf 
den Kontingentstellen nicht weniger als vier 
absolute Volltreffer. Die beiden Kanadier Taylor 

KOMMENDE GEGNER

Vause und Tristan Keck sorgten zu Saisonbeginn 
derart für Furore, so dass sie lange Zeit die Sco-
rerwertungen der Liga anführten. Zwar ist dies 
nicht mehr der Fall, dennoch sind es zwei 
äußerst torgefährliche Stürmer. Gleiches gilt für 
den US-Amerikaner Jerry Pollastrone, dessen 
Fehlen vor kurzem sofort merklich ins Gewicht 
fiel. Die letzte Kontingentstelle belegt der Kana-
dier Jordan Hickmott. Bei den deutschen Spie-
lern hat man mit Tobias Wörle und Marc El-Say-
ed auch zwei erfahrene Männer, die vor allem für 
die jungen Spieler wichtig sind. Mit Andreas 
Pauli feierte zuletzt auch ein Langzeitverletzter 
die Rückkehr aufs Eis, dessen Qualitäten sehr 
wichtig fürs Team sind. Vervollständigt wird die 
Bad Nauheimer Offensive durch Stefan Reiter, 
Christoph Körner, Leon und Mick Köhler, Fabian 
Herrmann und Robin van Calster.                

Den Falken stehen damit drei weitere schwere 
Aufgaben bevor. Dennoch hat man zuletzt 
gezeigt, dass man die alten Stärken trotz eines 
dünnen Kaders wiedergefunden hat und die 
Leistung abrufen kann. Diese Qualitäten braucht 
es auch in diesen drei Partien, um eine möglichst 
hohe Punkteausbeute erzielen zu können. 
Gelingt es, ähnlich konzentriert zu agieren wie 
im letzten Heimspiel gegen die Eispiraten Crim-
mitschau, ist ein erfolgreicher Jahreswechsel 
und Start ins neue Jahr auf alle Fälle möglich.





In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: Eislö-
wen-Stürmer Jordan Knackstedt. Eigentlich 
muss man den 33-jährigen Deutsch-Kanadier 
nicht mehr vorstellen, nur allzu oft hallte sein 
Name bei Gegentoren unserer Falken durch die 
Eishalle. Bereits mit der U17 holte er bei der Wor-
ld-Hockey-Challenge mit Team Canada die Gold-
medaille und mit Teams in Italien und Dänemark 
jeweils eine Meisterschaft. Während Jordan 
zwischen 2011 und 2017 ein eher unruhiges 
Eishockeyleben führte und insgesamt für zwölf 
Clubs in acht Ländern aufs Eis ging (darunter 
2014/2015 auch der ESV Kaufbeuren, für den er 
zehn Spiele bestritt), scheint er nun in Deutsch-
land angekommen zu sein. Nach der Saison 
2017/2018, als er bei den Eispiraten auf Torejagd 
ging, wechselte er zu den Dresdner Eislöwen, wo 
er in dieser Saison bereits das zweite Jahr als 
Kapitän aufläuft und seine insgesamt vierte 
Spielzeit die Schlittschuhe schnürt. In der aktu-
ellen Saison zeigt er erneut seine Klasse und 
steht mit 40 Punkten (14 Tore, 26 Assists) aus 28 
Spielen ganz oben im Topscorer-Ranking der 
DEL2.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
In Kanada gehört das zur Kindheit dazu, Eisho-
ckey zu spielen. Unsere Eltern bauen uns kleine 
Eisflächen im Hof und alle meine Freunde haben 
gespielt. So habe ich auch angefangen, weil ich 
mit meinen Freunden spielen wollte.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Ja, ich habe schon immer den offensiven Teil des 
Spiels bevorzugt. Das hat mir mehr Spaß 
gemacht und deshalb bin ich dabei geblieben.

SEITENWECHSEL

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Beste: dass ich 2007 von den Boston Bruins 
im NHL Entry Draft ausgewählt wurde!
Das Schlimmste… ganz klar Verletzungen!

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
Sie sind ein gutes Team, spielen jedes Jahr eine 
gute Rolle. Die Spiele gegen Heilbronn sind 
immer spannend, sie haben immer gute Spieler.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
Erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Wir sehen uns in den letzten Jahren immer 
wieder in den Pre-Playoffs oder Playoffs, fast als 
könnten wir nicht ohne einander.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Leon Fern ist diese Saison von uns nach Heil-
bronn gewechselt. Also kenne ich ihn natürlich 
und auch Stefan Della Rovere, der auch mal in 
Dresden gespielt hat. Mit ihm bin ich immer noch 
in Kontakt.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich denke, es wird ein enges Spiel mit dem 
hoffentlich besseren Ende für uns.



DRESDNER EISLÖWEN

Torhüter:
# 29  Nick Jordan Vieregge 
# 38  Kristian Hufsky 
# 62  Janick Schwendener  

Verteidiger:
# 24  Simon Karlsson 
# 28  Maximilian Kolb 
# 33  David Suvanto 
# 58  Lucas Flade 
# 72  Nicklas Mannes 
# 77  Arne Uplegger 
# 95  Mike Schmitz  

Stürmer:
# 8  Jannis Kälble 
# 9  Jordan Knackstedt   
# 14  Jussi Petersen 
# 18  Timo Walther 
# 19  Philipp Kuhnekath 
# 21  Matej Mrazek 
# 47  Vladislav Filin 
# 53  Yannick Drews 
# 63  David Rundqvist 
# 67  Tom Knobloch 
# 71  Adam Kiedewicz 
# 88  Johan Porsberger 
# 90  Arturs Kruminsch 
# 92  Tomáš Andres 

Trainer:
Andreas Brockmann

SCHIEDSRICHTER

Marcus Brill #17               Vladislav Gossmann #8           Maik Blankart #62              Dominic Six #66
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Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Ja, die 27 ist eine Nummer, die mit meiner Fami-
lie und Freunden zu tun hat. Die meisten sind auf 
der 27th Street groß geworden. Wir hatten auch 
den 27th Street Club. Das ist eine Hommage an 
meine Familie und Freunde und bedeutet mir 
viel. 

Deine Heimatstadt Lloydminster liegt genau auf 
der Grenze von Saskatchewan und Alberta. Gibt 
es da Besonderheiten?
Das Krankenhaus ist in Saskatchewan, ich bin in 
Alberta aufgewachsen. In Saskatchewan darf 
man ab 19 Alkohol konsumieren, in Alberta ab 18. 
Wenn man also in eine Bar wollte, musste man 
die Seite aussuchen. Da gab es immer einen 
Witz, wenn man nicht mit jemandem in eine Bar 
wollte, ging man auf die Seite Saskatchewans, 
wenn er zu jung war. Also keine große Sache, 
aber immerhin Kanadas einzige Grenzstadt. 

War es immer schon klar, dass du Verteidiger 
werden würdest?
Am Anfang war ich immer Stürmer und Verteidi-
ger. Seit der Highschool mit 18 Jahren habe ich 
dann nur noch Verteidiger gespielt.

Du wurdest nicht gedraftet, man findet aber 
Bilder von dir im Calgary-Flames-Trikot. Wie 
kam es dazu?
Ich habe drei Jahre an der Western Michigan 
University gespielt und hatte dann die Möglich-
keit einen Entry-Level-Vertrag bei den Flames 
zu unterschreiben. Ich habe die Uni dann ein 
Jahr früher verlassen. Leider habe ich nie in der 
NHL gespielt, nur in Vorbereitungsspielen. Die 
Erfahrung habe ich gemacht. Dann habe ich zwei 
Jahre für deren AHL-Team gespielt.
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Macht es einen Unterschied, ob man gedraftet 
wird oder nicht, wenn man in einer NHL-Organi-
sation spielt?
Wenn man gedraftet wird, ist man 17 oder 18. Ich 
war damals nicht gut genug und dachte nicht, 
dass ich mit Eishockey mein Geld verdienen 
würde. Da gab es bessere und jüngere Spieler. 
Wenn man gedraftet wird, kann man sich an die 
Organisation gewöhnen, wie hier in Heilbronn 
mit Mannheim. Man lernt die Trainer und Mitar-
beiter kennen. 

Ist es also der einfachere Weg gedraftet zu 
werden?
Ich denke, es ist eine Frage des Timings. Wenn 
man gut genug ist, wird man gedraftet. Man 
bekommt seine Chance und wenn es gut geht, 
spielt man in der NHL. Ich hatte ein paar gute 
Jahre im College und es hat dann geklappt den 
Vertrag zu unterschreiben. Es geht echt um 
Timing und darum das Beste daraus zu machen.



Warum hast du dann die Entscheidung getroffen 
nach Europa zu wechseln? 
Ich hatte bei den Chicago Wolves in der AHL 
unterschrieben und dort nicht genug gespielt. 
Las Vegas war der neue Kooperationspartner, 
ebenso St. Louis. Ich wollte einfach mehr spielen 
und habe dann in Norwegen für Storhamar die 
Saison beendet. Das hat Spaß gemacht und wir 
haben die Meisterschaft gewonnen. Seit damals 
wollte ich immer wieder nach Europa zurück-
kommen.

Du hast dann noch in der Slowakei gespielt und 
seit letzter Saison in Deutschland. Wo sind die 
Unterschiede zwischen diesen Ländern?
Die Kulturen sind ähnlich, aber doch unter-
schiedlich. Norwegen ist ein schönes, aber sehr 
teures Land. Dort ist man mit Leidenschaft beim 
Eishockey wie eigentlich überall, wo ich bisher 
war. In der Slowakei hatten wir sehr gute Fans. 
Deutschland ist bisher mein Lieblingsland. Die 
Deutschen sind sehr freundlich und offen. Für 
meine Frau und mich war das ein sehr leichter 
Schritt. 

Du hast in Norwegen und der Slowakei in der 
ersten Liga gespielt und bist dann in die DEL2 
gewechselt. Warum hast du diesen Schritt 
unternommen?
Es ist eine gute Gelegenheit. Man kann sich 
zeigen, wenn man in die erste Liga möchte. Die 
DEL-Clubs beobachten die Spiele, man weiß nie, 
was passiert. Jetzt gefällt mir es aber in Heil-
bronn sehr gut. Das ist von oben bis unten eine 
super Organisation, bisher meine Lieblingsstati-
on in Europa. 

Du bist nun innerhalb der DEL2 gewechselt. Wie 

fühlt es sich an gegen ein ehemaliges Team zu 
spielen?
Als wir gegen Bad Tölz gespielt haben, war das 
das erste Mal, dass ich gegen ein ehemaliges 
Team auf dem Eis stand. Als wir dort gespielt 
haben, war es schön alte Bekannte und Men-
schen zu treffen, die man bei einem Heimspiel 
jetzt nicht trifft. Aber nach dem ersten Wechsel 
ist es wie immer und man versucht es ihnen 
nicht leicht zu machen.

Wer war dein bisher bester Mitspieler und 
Gegner?
Im College habe ich mit ein paar Jungs zusam-
mengespielt, die jetzt in der NHL spielen, wie 
Danny DeKeyser, Jordan Oesterle und Luke 
Witkowski in Detroit. Von denen habe ich im Trai-
ning allein vom Beobachten viel gelernt. Es wäre 
schön gewesen in deren Fußstapfen zu treten 
und in der NHL zu spielen. Gegenspieler gab es 
viele gute, hier in Deutschland, aber gerade in 
der AHL, wo die Spieler einen Schritt von der 
NHL entfernt sind. Die sind alle größer und spie-
len härter. 

Hast du vor dem Spiel bestimmte Rituale?
Nichts zu verrücktes. Ich versuche nur immer 
dieselben Abläufe zu haben. Ich bin nicht so ein 
mentaler Freak, der zum Beispiel alles mit dem 
einen bestimmten Fuß beginnen muss. Ich 
versuche das zu kontrollieren, was ich kann. Es 
ist schon witzig manchen anderen zuzuschauen, 
aber ich verrate nicht wen. 

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Ich höre normalerweise Podcasts, schaue Netflix 
und mache ein Schläfchen. Auf dem Heimweg 
spielen wir Karten, wenn die Stimmung gut ist 
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und wir gewonnen haben. Sonntags schauen wir 
American Football. 

Wie dürfen wir uns den privaten Kenney Mor-
rison vorstellen?
Hier in Heilbronn gehe ich gerne spazieren und 
trinke einen Kaffee. Wir haben einen Hund, gehen 
also viel spazieren. Wir versuchen auch die 
Gegend kennenzulernen. Zu Hause gehe ich 
fischen und golfen und verbringe Zeit mit Freun-
den und der Familie. Ich versuche mich gut zu 
beschäftigen.

Hast du schon einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Es gibt neben der Kirche eine gute Bäckerei, da 
ist immer eine Schlange. Keine Ahnung wie sie 

heißt. Wir mögen die Innenstadt und den Wert-
wiesenpark. 

Neben wem sitzt du in der Kabine?
Ich sitze links in der Ecke neben Christian Obu. 
Er ist ein ruhiger Junge. Auf der rechten Seite 
Judd Blackwater. Mit ihm spiele ich schon die 
dritte Saison zusammen, wir kommen gut mitei-
nander aus. Er ist auch ein ruhiger. 

Ein Wort an die Fans.
Danke für die Unterstützung, ohne Euch wären 
wir nicht da, wo wir sind. Die Coronazeit ist hart, 
aber wir sind dankbar, dass ihr kommt, egal ob 
wir gewinnen oder verlieren. Wir versuchen 
unser Bestes zu geben. 
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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. 



...dass Matt Carey bereits einen neuen Verein 
gefunden hat? 
Der Stürmer, der die Löwen Frankfurt vergange-
ne Woche eigenmächtig verlassen hatte und 
nach Kanada zurückgekehrt war, hat sich nun 
den Norfolk Admirals in der ECHL angeschlos-
sen. Ähnlich erging es auch den Bietigheim 
Steelers: Angreifer Avery Peterson hatte sich 
vergangene Woche vor der Partie gegen Iserlohn 
krankgemeldet und ist daraufhin ohne Abspra-
che in die USA gereist, um sich ebenfalls einem 
ECHL-Club anzuschließen. Erst am 10. Dezember 
hatte der 26-jährige zum ersten Mal das Bietig-
heimer Trikot getragen. 

...dass die Olympischen Winterspiele 2022 ohne 
NHL-Beteiligung stattfinden werden? 
Was sich nach den zahlreichen coronabedingten 
Spielverlegungen in der NHL und der damit 
einhergehenden verlängerten Weihnachtspause 
bereits angedeutet hatte, steht nun endgültig 
fest: Olympia im Februar 2022 in Peking wird, 
wie bereits 2018 in Pyeongchang, ohne Spieler 
aus der besten Liga der Welt stattfinden. 
Aufgrund zahlreicher Spielverlegungen haben 
sich bereits jetzt so viele Nachholpartien ange-
häuft, dass die ursprünglich geplante Olym-
pia-Pause nicht mehr realisierbar ist. Die Zeit im 
Februar soll nun genutzt werden, um die ausge-
fallenen Partien nachzuholen. Ungefähr 80 
Begegnungen mussten in der laufenden Saison 
bereits abgesagt und verlegt werden. 

...dass es in der Oberliga Nord am Dienstagabend 
eine besondere Überraschung gab? 
Die Saale Bulls Halle, die Tilburg Trappers, die 
Hannover Scorpions und die Crocodiles Ham-
burg, die gemeinsam die Tabelle anführen und 

normalerweise ein Punktegarant sind, haben 
ihre Partien an diesem Abend allesamt verloren, 
Hannover und Tilburg sogar im eigenen Stadion. 
Der Krefelder EV U23, bei den drei bisherigen 
Spielen in Tilburg mit einer Torbilanz von 3:20, 
gewann dort mit 4:2. Erfurt gewann derweil die 
dritte von bisher drei Begegnungen gegen Han-
nover. Die Saale Bulls mussten sich in Leipzig 
mit 1:3 geschlagen geben, die Crocodiles Ham-
burg verloren bei den Hannover Indians mit 2:5. 

...dass die NHL ihre Weihnachtspause mit zahl-
reichen Toren beendet hat? 
Drei Partien standen am Dienstag auf dem 
Programm, insgesamt fielen dabei 33 Tore. Die 
Begegnung zwischen Tampa Bay Lightning und 
den Montreal Canadiens endete mit 5:4 nach 
Verlängerung, nachdem Montreal bis 20 Sekun-
den vor Schluss in Führung gelegen hatte. Die 
Vegas Golden Knights gewannen mit 6:3 bei den 
Los Angeles Kings. Die verbleibenden 15 Treffer 
fielen in San Jose, wo die Arizona Coyotes zu 
Gast waren. Nach der regulären Spielzeit stand 
es 7:7, den Zusatzpunkt sicherten sich die 
Sharks im Penaltyschießen.

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




