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Zwei knappe Niederlagen mit wechselnden Füh-
rungen gegen zwei ersatzgeschwächte Gegner 
von beiden Enden der Tabelle – irgendwie ähnel-
ten sich die beiden Spiele unserer Falken am 
vergangenen Wochenende. Nachdem am 
Wochenende vorher mit dem 6:5-Sieg über die 
Tölzer Löwen die Negativserie von fünf sieglosen 
Spielen beendet war, sollte am vergangenen 
Wochenende weiter gepunktet werden. 

Die erste Chance bot sich im Auswärtsspiel beim 
Aufsteiger aus Selb, wobei die Wölfe mit allen 
anderen als guten Voraussetzungen in die Partie 
gegangen waren. Drei Wochen hatte die Mann-
schaft keine Spiele bestreiten können und nur 
sporadisches improvisiertes Training ohne Trai-
ner durchführen können. Neuzugang Lukáš Van-
tuch hatte bis zum Spieltag gar nur telefoni-
schen Kontakt zu Coach Herbert Hohenberger 
gehabt.

Zweimal hatte unser Team gegen die Mannschaft 
um Richard Gelke sogar geführt, bevor die Partie 
in der 58. Minute innerhalb von 14 Sekunden zu 
Gunsten der tapfer kämpfenden Gastgeber 
entschieden wurde und unsere Jungs mit leeren 
Händen den Heimweg aus Oberfranken antreten 
mussten. 

Am Sonntag gastierte dann der ebenfalls ersatz-
geschwächte Tabellenführer aus Bad Nauheim in 
der Eishalle am Europaplatz. Acht Spieler, 
darunter die beiden besten Scorer Tyler Vause 
und Tristan Keck, fehlten den Kurstädtern in 
dieser Partie. Auch in diesem Spiel ging es hin 
und her. Einer zweimaligen Falkenführung folg-
ten der Rückstand und dann der Ausgleich, 
bevor der Tabellenführer in der Verlängerung in 

Überzahl zuschlug und zwei Punkte aus der 
Käthchenstadt entführen konnte. 

Am Wochenende kommt es nun zu den Duellen 
der Krisengeschüttelten, wenn am Freitag das 
Auswärtsspiel beim EV Landshut und am Sonn-
tag die Heimpartie gegen den ESV Kaufbeuren 
auf dem Programm stehen. Landshut wartet mit 
drei Niederlagen in Serie auf unsere Falken, alle 
davon seit dem Trainerwechsel, Kaufbeuren mit 
gar vier Niederlagen nacheinander.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nach den beiden Niederlagen am letzten 
Wochenende stehen die Heilbronner Falken an 
diesem Wochenende und am Dienstag bereits 
unter Zugzwang, wollen sie in der Tabelle keinen 
Boden verlieren. Den Auftakt macht am Freitag 
die Partie beim EV Landshut. Der niederbayri-
sche Traditionsverein steckt in dieser Saison 
ebenfalls in der Krise und rangiert aktuell im 
Tabellenkeller. Im Sommer ließ man mit großen 
Verpflichtungen gewaltig aufhorchen und gehör-
te damit zu den Favoriten, doch aktuell kann der 
EV Landshut dieser Rolle noch nicht gerecht 
werden. So trennte man sich mittlerweile auch 
von Trainer Leif Carlson, der durch Axel Kamme-
rer ersetzt wurde. Doch auch dieser Wechsel 
brachte noch keine rasche Besserung. Dennoch 
sollte man den EVL nicht unterschätzen, da das 
Potential auf alle Fälle vorhanden ist und die 
Falken selbst wieder in die Spur finden müssen. 
Ein guter Ansatz wäre die Erinnerung an das 
erste Aufeinandertreffen in Heilbronn, als die 
Falken alle drei Punkte holten.

Im Tor setzt man auf ein deutsches Torhüterge-
spann aus Dimitri Pätzold und Olafr Schmidt, die 
auf jeden Fall zu den stärksten deutschen Torhü-
tern der Liga zählen, wobei Pätzold vor allem mit 
seiner Routine enorm wichtig für das Team ist. In 
der Regel erhält auch er den Vorzug vor Schmidt, 
der aber schon seine Einsätze bekommen hat.

In der Defensive hat man mit dem Schweden 
Robin Weihager einen sehr starken Offensivver-
teidiger, der vor allem im Powerplay exzellente 
Qualitäten hat. Seine Pässe sind genauso 
gefährlich wie sein Abschluss. Zwei weitere 
wichtige Verteidiger sind der einstige Falke 
Benedict Brückner, der bisher erstaunlich viel 

Akzente in der Offensive setzen konnte, und 
Alexander Dotzler, den man kurz nach Runden-
beginn für den langfristig verletzten Andreas 
Schwarz nachverpflichtete. Zur Riege der ehe-
maligen Falkenspieler in der Defensive zählen 
ebenfalls Stephan Kronthaler und Henry Mar-
tens, die mit ihrer Routine sehr wertvoll sind. 
Komplettiert wird die Defensive durch Alexander 
Dersch, sowie die Förderlizenzspieler Adrian 
Klein und Mario Zimmermann.

In der Offensive hat der EVL eine Menge Potential 
in seinen Reihen. Mit den beiden Kanadiern Sahir 
Gill und Brandon Alderson hat man zwei starke 
Scorer, welche die kurzfristig abgewanderten 
Marcus Power und Zach O’Brian gut ersetzen 
konnten. Die letzte Kontingentstelle belegt der 
Schwede Andreé Hult, der aus Freiburg nach 
Landshut kam. Er hinkt seiner Vorjahresbilanz 
noch etwas hinterher, dennoch stehen seine 
Qualitäten außer Frage. Gleiches gilt bei den 
deutschen Spielern für Marco Pfleger, der zwar 
zwischenzeitlich den Goldhelm trug, ihn aber 
mittlerweile wieder hat abgeben müssen. Viele 
Erfahrung bringen zudem Maximilian Forster 
und Thomas Holzmann mit den Sturm, aber auch 
ihre Torgefahr ist nicht zu unterschätzen. Neben 
Alderson findet sich mit Yannik Valenti per 

KOMMENDE GEGNER



Förderlizenz ein weiterer Ex-Falke im Sturm des 
EV Landshut wieder. Nicht mehr zu dieser Riege 
gehört aber Davis Koch, der seinen im Sommer 
geschlossenen Vertrag auflöste und in die DEL 
gewechselt ist. Vervollständigt wird die Offensi-
ve durch Lukas Mühlbauer, Julian Kornelli, 
Daniel Bruch und Fabian Baßler.

Am Sonntag kommt es dann bereits zum dritten 
direkten Vergleich mit dem ESV Kaufbeuren in 
dieser Spielzeit. Die Partie in Heilbronn, als Tray 
Tuomie den zurück getretenen Rob Pallin als 
Trainer erstmals ersetzte, ging ebenso an die 
Gäste, wie die Begegnung in Kaufbeuren, als die 
Falken erst im Shutout unterlagen und zumin-
dest einen Punkt mit nach Heilbronn nehmen 
konnten. Die Allgäuer hatten noch dem 
Aufschwung nach der ersten Partie zuletzt eine 
etwas schwächere Phase und liegen damit 
ebenfalls im hinteren Bereich der Tabelle. Den-
noch hat auch der ESV deutlich mehr Potential 
als es das momentane Tabellenbild hergibt.

Im Tor setzt man auf das deutsche Duo aus 
Stefan Vajs und Maximilian Meier. Zwar ist Vajs 
die klare Nummer eins, doch muss man bei ihm 
immer seine Verletzungsanfälligkeit berück-
sichtigen, die ihn in den letzten Jahren einige 
Partien gekostet hat, was nach der langen Zeit 
als sichere Bank im Tor aber nur zu verständlich 
war. In diese Bresche konnte mit Maximilian 
Meier ein äußerst talentierter Mann springen, 
der das Potential hat, ihn zu ersetzen, falls Vajs 
ausfallen würde.

In der Defensive ist der Kader ähnlich dünn 
geschnürt wie bei den Falken. Die Stützen sind 
hier sicherlich die routinierten Sören Sturm und 
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Alexander Thiel, wobei vor allem Ersterer nach 
einer durchwachsenen letzten Saison, als er aus 
Ravensburg kam, wieder zu alter Stärke zurück-
zufinden scheint. Zwei weitere Leistungsträger 
sind der Ex-Falke Jan Pavlu und Simon Schütz, 
der im Sommer nach Kaufbeuren kam. Komplet-
tiert wird die Defensive durch Tobias Echter, 
Leon van der Linde und Fabian Koziol, der aber 
verletzungsbedingt mindestens bis zum Jahres-
ende ausfallen wird.

Die Offensive des ESV verfügt über vier exzellen-
te Kontingentspieler. Das kanadische Duo John 
Lammers und Tyler Spurgeon, das seit der letz-
ten Saison in Kaufbeuren wirbelt, ist äußerst 
torgefährlich. Gleich gilt für Branden Gracel, der 
schon seit Jahren zu überzeugen weiß. Das 
Quartett komplett der finnische Sniper Sami 
Blomqvist, der für den ESV beinahe unersetzbar 
ist. So fehlte er in der vergangenen Spielzeit 
lange Zeit schmerzvoll. Bei den deutschen Stür-
mern ragen vor allem Joseph Lewis und Rück-
kehrer Markus Lillich heraus, die wichtige 
Scorer in der Offensive sind. Zu den jungen 
Talenten, die sich in Kaufbeuren häufig in den 
Vordergrund spielen, gehören auf jeden Fall 
Philipp Krauß und Markus Schweiger. Vervoll-
ständigt wird die Kaufbeurer Offensive durch 
Florian Thomas, Yannic Burghart, Fabian Voit und 
Max Oswald.



Den Abschluss bildet die Auswärtspartie am 
Dienstag bei den Lausitzer Füchsen. Die erste 
Partie in Heilbronn gewinnen die Füchse knapp, 
waren aber an diesem Tag mit ihrer Chancen-
verwertung eiskalt. Die Füchse rangieren aktuell 
im Tabellenmittelfeld und fuhren zuletzt wech-
selhafte Ergebnisse ein, dennoch verfügen auch 
sie über eine starke Truppe mit der auf alle Fälle 
noch zu rechnen sein wird. Trainer ist weiterhin 
Chris Straube.

Im Tor ist es bei den Füchsen mit einem jungen 
deutschen Duo ähnlich wie bei den Falken. Mit 
Leon Hungerecker und Tobias Ancicka hat man 
zwei der wohl größten Torwarttalente per 
Förderlizenz im Kader, die sich in der Riege der 
neuen Torhütergeneration befinden, zu der auch 
die beiden Falkengoalies zählen. Wer von den 
beiden in dieser Partie den Vorzug erhält dürfte 
sich wohl erst kurzfristig entscheiden.

In der Defensive erhielten die Füchse zuletzt 
Verstärkung in Form von Eric Valentin, der aus 
Kassel nach Weißwasser kam. Zuvor wurde mit 
dem Kanadier Brett Carson noch ein neuer Kon-
tingentspieler verpflichtet. Beide gesellen sich 
damit zu den etablierten Kräften wie Jens Bax-
mann und Steve Hanusch, die gleichzeitig die 
beiden punktbesten Defender sind. Komplettiert 
wird die Defensive durch Jan Bednar, Jakub 
Kania, Philip Kuschel und Paul Reiner.

In der Offensive haben sich die beiden kanadi-
schen Neuzugänge Peter Quennville und Hunter 
Garlent als absolute Volltreffer herauskristalli-
siert, wohingegen der Finne Roope Mäkitalo den 
Erwartungen noch etwas hinterherhinkt. Sein 
finnischer Kollege Arttu Rämö hat die Füchse 

KOMMENDE GEGNER

bereits verlassen, so dass man Carson in der 
Defensive nachverpflichten konnte. Bei den 
deutschen Spielern sind vor allem Clarke Breit-
kreuz und Richard Mueller enorm wichtig. Letz-
terer wurde während der Saison nachverpflich-
tet und zeigt, dass er immer noch extrem torge-
fährlich ist. Schmerzlich ist hingegen der verlet-
zungsbedingte Ausfall vom früherer Falken Toni 
Ritter, weshalb die Verpflichtung Muellers abso-
lut Sinn ergab. Vervollständigt wird die Offensive 
durch Luis Rentsch, Stephane Döring, Luis 
Müller und Tim Detig.

Insgesamt treffen die Falken damit auf drei 
Gegner, gegen die sie eigentlich alle Möglichkei-
ten haben sollten. Dafür bedarf es aber einer 
deutlich besseren Torausbeute als zuletzt, vor 
allem im Überzahlspiel. Gelingt es zu alter 
Stärke des Oktober zurückzufinden und das 
eigene Spiel konsequent durchzuziehen, könnte 
man in diesen drei Partien vielleicht eine positi-
ve Trendwende nach einem zuletzt schwachen 
November schaffen.  





ESV KAUFBEUREN

Torhüter:
# 30  Maximilian Meier 
# 31  Dieter Geidl 
# 32  Stefan Vajs

Verteidiger:
# 7  Jan Pavlu 
# 13  Fabian Koziol 
# 20  Tobias Echtler 
# 21  Sören Sturm 
# 47  Alexander Thiel 
# 55  Leon van der Linde 
# 97  Simon Schütz 

Stürmer:
# 3  Yannik Burghart 
# 8  Philipp Krauß 
# 9  Max Oswald 
# 10  John Lammers 
# 11  Joey Lewis 
# 17  Florian Thomas 
# 19  Tyler Spurgeon 
# 22  Fabian Voit 
# 26  Markus Schweiger 
# 28  Markus Lillich 
# 51  Branden Gracel 
# 71  Sami Blomqvist 
# 76  Maximilian Hops 

Trainer:
Tray Tuomie



EINS GEGEN EINS

Du warst in dieser Saison zum ersten Mal im 
DEL-Lineup der Adler. Wie fühlt sich das an, in 
der SAP Arena mit einem DEL Team auf dem Eis 
zu stehen?
Das ist schon nochmal was anderes. Gerade 
auch die Größe der Halle. Gegen Bietigheim 
waren an die 9000 Zuschauer da. Das ist schon 
krass. Wobei ich es auch hier in Heilbronn echt 
gut finde. 

Wie macht sich im Warmup oder im Training der 
Unterschied zwischen DEL und DEL2 bemerk-
bar?
Das ist schon ein anderes Level. Die Jungs 
schalten schon schneller und sind genauer in 
ihren Aktionen. Es sind aber eher die Kleinigkei-
ten, die es ausmachen. Da kommt der Pass eben 
nicht fünf Zentimeter nach hinten, sondern 
genau auf den Schläger, sodass man direkt 
schießen kann. Das Tempo ist natürlich auch 
höher. 

Inwieweit werdet ihr Förderlizenzspieler und 
gerade Torhüter von den Adlern betreut und 
trainiert?
Nach dem Saisonende hatten wir eine Wochen 
Pause, dann ging schon wieder der normale 
Alltag mit dem Sommertraining los. Wir stehen 
ständig in Kontakt, wie die Situation in Mann-
heim ist. Wir versuchen so viel wie möglich auch 
mit Anton Lukin, dem Goaliecoach der Jungadler, 
zu arbeiten. Das passt ganz gut, finde ich. 

Wie läuft das ab, wenn ihr von Mannheim ange-
fordert werdet? Wie viel Zeit hat man da?
Ich hatte das ja dieses Jahr ein paar Mal. Nach 
dem Spiel gegen Dresden beispielsweise saß ich 
oben beim Essen, als der Anruf kam, ich müsse 

am nächsten Morgen um 9 Uhr in Mannheim 
sein. Dann fährt man schnell nach Hause und 
dann nach Mannheim, wo ich auch noch eine 
Wohnung habe. Aber das ist ja unser Job. 

In genau diesem Spiel gegen Dresden hast du 
deinen ersten Profishutout feiern können. Wie 
hast du das erlebt, wie war die Gefühlslage?
Das ist schon was Spezielles. Es war insgesamt 
ein gutes Spiel von uns. Wenn vorne Tore 
geschossen werden, tut man sich hinten auch 
leichter. Die Jungs haben mir es auch ein wenig 
einfacher gemacht und viele Schüsse geblockt. 

Laufen die letzten Minuten der Partie anders ab, 
wenn man noch kein Gegentor bekommen hat?
Wir lagen ja schon 4:0 vorne. Dann meinte einer 
im Powerbreak „noch 10 Minuten“, ich dachte 
„sag's lieber nicht“! Wobei an sich die drei Punkte 
und die Teamleistung im Vordergrund stehen. 

# 30 ARNO TIEFENSEE



Warum hast du mit Eishockey begonnen und 
warum bist du eigentlich Torhüter geworden, 
war das schon immer klar?
Ich komme aus einer Eishockeyfamilie. Meine 
beiden Onkel waren auch Profis. In meiner Fami-
lie hat jeder Eishockey gespielt. Meine Mutter, 
meine beiden Geschwister, mein Vater. Da wurde 
ich sozusagen mitgezogen. Die Entscheidung 
über die Position war schwierig. Spieler hat mir 
auch gefallen. Mein Vater meinte dann, ich 
müsse eine Entscheidung treffen. Damals fand 
ich die Goalieausrüstung super und wollte das 
machen. 

Wie gehen Florian Mnich und du mit der Torhü-
tersituation um? Ihr teilt euch mehr oder weni-
ger ja die Einsätze?
Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander und 
versuchen uns zu unterstützen. Jeder macht 
seinen Job. Wenn wir beide gut halten, ist es am 
Ende auch gut fürs Team, das dann Vertrauen in 
uns hat. Wir probieren einfach beide zusammen 
die Siege zu holen. 

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Eigentlich schlafe ich meistens oder zocke ein 
wenig auf dem Tablet. Auf der Rückfahrt schauen 
wir meistens ein wenig NFL. 

Hast du eine besondere Angewohnheit vor dem 
Spiel? Torhüter sind da ja immer als besonders 
verrückt verschrien.
Ich habe meine Warmup-Routine, die ich durch-
ziehe. Ebenso meine 5-6 Minuten vor jedem Drit-
tel. Profisport ist zu einem Großteil eine mentale 
Sache. Da versuche ich mich einfach darauf 
vorzubereiten. 

Wer hat den besten Schuss bei den Falken und 
wer bei den Adlern?
Den härtesten Schuss haben Kenney Morrison 
und Justin Kirsch, den platziertesten Jeremy 
Williams. In Mannheim hat Plachta den härtesten 
Schuss, Ilari Melart auch. Insgesamt schießen 
die DEL-Spieler noch mal ein Stück härter und 
platzierter. 

Du hast eine eigene Homepage? Wie kam es 
dazu?
Wir mussten damals in der 8. Klasse ein zweiwö-
chiges Praktikum machen. Mein Vater ist 
Programmierer. Ich habe dann dort in der Firma 
das Praktikum gemacht und die Basics gelernt. 
Inzwischen betreut er die Homepage nebenbei 
und versucht sie aktuell zu halten. 

Auf der Homepage ist ein Bild von dir mit Philipp 
Grubauer? Wo hast du ihn getroffen?
Das war in der U16. Da gab es eine Ehrung bei 
Erich Kühnhackl. Philipp Grubauer war sozusa-
gen mein Pate und hat mir die Preise überreicht. 

Hast du einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Nicht wirklich. Ich bin immer recht früh in der 
Halle und esse auch hier. Dann geht es nach 
Hause und ich schlafe eine Runde. Ab und zu 
gehe ich in der Stadt spazieren. Es gibt also 
keinen Ort, an dem ich jeden Tag zu finden wäre. 

Ein Wort an die Fans?
Die Stimmung ist gut. Es ist schön, wieder vor 
Fans spielen zu können. Es macht mehr Spaß, 
wenn man in die Halle kommt und weiß, man 
wird unterstützt. 

EINS GEGEN EINS
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...dass das DEL-Wintergame erneut verschoben 
werden musste? 
Eigentlich hätten am 1. Januar 2022 die Kölner 
Haie gegen die Adler Mannheim antreten sollen, 
doch die derzeitige Corona-Situation macht den 
Organisatoren erneut einen Strich durch die 
Rechnung. Ursprünglich hätte das 
Open-Air-Event am 9. Januar 2021 stattfinden 
sollen und war damals bereits um ein ganzes 
Jahr nach hinten verschoben worden. Ein neuer 
Termin soll im Dezember 2022 angestrebt 
werden. Das nächste stattfindende DEL-Winter-
game wird bereits die fünfte Auflage sein. Der 
Ausweichtermin für das Ligaspiel der Haie 
gegen die Adler wird zeitnah bekannt gegeben. 

...dass Leon Draisaitl gleich mehrere Scorerlis-
ten der NHL anführt? 
Vergangene Woche hatte der 26-jährige beim 
Aufeinandertreffen der Arizona Coyotes und der 
Edmonton Oilers seine Punkteausbeute um zwei 
Tore und zwei Assists erweitert. Mit insgesamt 
40 Punkten in nur 19 Spielen befindet sich der 
deutsche Nationalspieler nun auf Platz eins der 
ligaweiten Scorerliste, vor Alexander Ovechkin 
(37) und Connor McDavid (36). Doch damit nicht 
genug. Mit jeweils 20 Toren und 20 Assists führt 
Draisaitl auch die Wertung dieser beiden Kate-
gorien an. Bereits zehn Powerplay-Treffer in der 
aktuellen Spielzeit erzielt zu haben ist ebenfalls 
ligaweiter Bestwert. Auch bei der Anzahl der 
Game-Winning-Goals und den Spielen mit drei 
Punkten oder mehr liegt der Deutsche vorne und 
schreibt so NHL-Geschichte – diese Ausbeute ist 
in der Historie der Liga einmalig.

...dass die Free-TV-Spiele der PENNY DEL wieder 
bei ServusTV zu sehen sein werden? 

Ab dem 5. Dezember 2021 zeigt der Sender im 
Rahmen der „Servus Hockey Night powered by 
MagentaSport“ jeden Sonntag eine Begegnung 
und insgesamt bis zu 29 Spiele der laufenden 
Saison (davon 13 Hauptrundenspiele und bis zu 
16 Playoff-Partien). Die Übertragungen bei 
SPORT1 enden dementsprechend am Sonntag. 
Die Sublizenz der Deutschen Telekom wird auch 
für die kommenden Spielzeiten 2022/23 und 
2023/24 gelten und umfasst dann 26 Begegnun-
gen der Hauptrunde und bis zu 21 Playoff-Parti-
en. Die erste Übertragung am 5. Dezember wird 
das Aufeinandertreffen zwischen Nürnberg und 
Bremerhaven sein. 

...dass Rookie-Torhüter Karel Vejmelka in der 
NHL ein Shutout gelang? 
Das Team der Arizona Coyotes war am Montag 
für ein Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets zu 
Gast. Der 25-jährige Tscheche Vejmelka sicherte 
seinen Coyotes dabei mit insgesamt 46 Paraden 
einen 1:0-Auswärtssieg. Mehr Saves waren bei 
einem Shutout in dieser Saison noch keinem 
Torhüter gelungen. 

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




