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Die spielintensive Zeit über Weihnachten und den 
Jahreswechsel ist vorüber. Mit diesem Wochen-
ende kehrt die Liga wieder zum gewohnten 
Wochenendrhythmus zurück.

Geendet und begonnen hatten das alte und das 
neue Jahr für unser Team mit einer Fortführung 
der ergebnistechnischen Achterbahnfahrt der 
letzten Wochen, wobei das alte Jahr mit einem 
Paukenschlag geendet hatte, als man die Tölzer 
Löwen auf deren Eis mit 7:4 hatte besiegen 
können. Das neue Jahr begann dann mit einer 
2:5 Niederlage gegen die Dresdner Eislöwen im 
heimischen Eisstadion am Europaplatz. Über 45 
Minuten lang hatte unsere Mannschaft in diesem 
Spiel noch 2:0 geführt, ehe der aktuelle Tabel-
lenzweite die Partie innerhalb von sieben Minu-
ten drehte und als Sieger die Heimreise nach 
Sachsen antreten konnte. 

Wiedergutmachung betrieben unsere Falken 
dann im Auswärtsspiel beim Tabellenvierten in 
Bad Nauheim. Hier wechselten sich Führung und 
Rückstand ab, ehe unsere Jungs das Spiel im 

Penaltyschießen mit 3:2 für sich entschieden und 
damit zwei Punkte aus der Wetterau entführen 
konnten. In dieser Partie gab zudem Julius 
Ramoser sein Debut für die Heilbronner Falken 
und konnte in seinem ersten Profispiel gleich 
einen Assist zum Ausgleichstreffer von Luke 
Volkmann beisteuern.

Heute steht nun die nächste Auswärtspartie 
gegen den ESV Kaufbeuren auf dem Programm, 
der seit seinem Auswärtssieg am 17. Dezember 
nun acht Partien in Folge verloren und zudem 
kurzfristige Kaderveränderungen zu verkraften 
hat.

Am Sonntag steht dann das zweite Heimspiel 
des Jahres gegen den EV Landshut an, der nun 
zum ersten Mal mit dem gebürtigen Heilbronner 
Heiko Vogler als Cheftrainer in der Käthchen-
stadt gastiert. Gerne darf unser Team in dieser 
Partie an den 3:2 Heimsieg gegen die Niederbay-
ern vom 7. Spieltag anknüpfen.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Am zweiten Januarwochenende steht für die 
Heilbronner Falken der Abschluss der intensiven 
Spielzeit über den Jahreswechsel an. Am Freitag 
ist die Auswärtspartie beim ESV Kaufbeuren auf 
dem Programm. Gegen die Allgäuer um Trainer 
Tray Tuomie gab es in dieser Saison in drei Parti-
en eine Niederlage im Penaltyschießen in Kauf-
beuren sowie jeweils einen Sieg und eine 
Niederlage nach regulärer Spielzeit in Heilbronn, 
eine recht ausgeglichene Bilanz also. Zuletzt 
hatte der ESV eine etwas schwächere Phase, 
doch hat man es in dieser Saison schon einmal 
geschafft, sich wieder aus einem Negativlauf 
herauszuarbeiten. Das Potenzial dazu ist im 
Kader allemal vorhanden.

Im Tor setzt man auf ein deutsches Torhüterduo. 
Der erfahrene Stefan Vajs ist dabei immer noch 
die Nummer eins, sofern er nicht verletzt ausfal-
len sollte, was sich in den letzten Jahren leider 
etwas gehäuft hatte. Ansonsten kann man ihn 
mittlerweile schon als den ewigen Torhüter im 
Kaufbeurer Gehäuse bezeichnen. Doch mit Maxi-
milian Meier hat man seit der letzten Saison 
einen talentierten und gleichermaßen starken 
Mann mit an Bord, der jederzeit in die Bresche 
springen kann.

Am Donnerstag wurde dann mit Sören Sturm 
überraschend der aktuell punktbeste Verteidiger 
freigestellt, so dass dies erstmal eine Lücke in 
die Defensive reißen wird. Doch hier werden die 
Verantwortlichen sicher noch reagieren. Ob dies 
kurzfristig bis zu dieser Partie passieren wird, 
ist jedoch äußerst fraglich. Wichtig für die 
Hintermannschaft sind der erfahrene Alexander 
Thiel sowie Simon Schütz, der sich als die 
erwartete Verstärkung in der Defensive heraus-

kristallisiert hat. Diese war nach den zahlrei-
chen Abgängen im Sommer in diesem Mann-
schaftsteil auch dringend nötig. Verletzungsbe-
dingt zuschauen musste bis zuletzt Fabian 
Koziol, der eigentlich auch zum Stamm zählt. Ob 
er an diesem Wochenende bereits wieder 
mitspielen kann, ist zumindest fraglich. Kom-
plettiert wird die Hintermannschaft durch den 
Ex-Falken Jan Pavlu, Tobias Echtler sowie Leon 
van der Linde.

Im Sturm hat man auf den Kontingentstellen 
wohl drei der stärksten Spieler der Liga in den 
eigenen Reihen. Die beiden Kanadier Tyler Spur-
geon und John Lammers, die seit letzter Saison 
im Allgäu spielen, liefern bisher genauso starke 
Partien ab wie in der Vorsaison und sind damit 
quasi unersetzlich für die Offensive. Aber auch 
der finnische Sniper Sami Blomqvist ist gewohnt 
treffsicher und ein ständiger Gefahrenherd. Da 
die Kontingentspieler eine tragende Rolle in 
Kaufbeuren spielen trifft es die Verantwortlichen 

KOMMENDE GEGNER



nach der Freistellung Sturms in der Defensive 
umso härter, dass der Kanadier Branden Gracel 
am Donnerstag um seine Freigabe gebeten hat. 
Somit dürfte auch hier kurzfristig eine Lücke 
entstehen. Bei den deutschen Spielern merkt 
man in der Tiefe insgesamt schon ein wenig die 
Sommerabgänge von Tobias Wörle und Daniel 
Oppolzer. Hier lastet nun umso mehr Verantwor-
tung auf den Schultern von Joseph Lewis und 
Markus Lillich, der im Sommer aus Bayreuth 
zurückkam. Ein großes Talent im Sturm hat der 
ESV mit Philipp Krauß, der sich enorm weiter-
entwickelt hat und sicherlich in die Reihe der 
Leistungsträger hineinwachsen kann. Verlet-
zungsbedingt auszufallen droht mit Florian 
Thomas auch ein Leistungsträger im Sturm. Bei 
ihm ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Einsatz 
noch geringer als bei Koziol in der Defensive. 
Vervollständigt wird die Offensive durch Markus 
Schweiger, Fabian Voit, Yannik Burghart, Maximi-
lian Hops und Max Oswald.

Am Sonntag kommt es dann zur Heimpartie 
gegen den EV Landshut, der nach einem ereig-
nisreichen Sommer mit vielen Topzugängen nun 
eine turbulente Saison unter den eigenen 
Erwartungen durchlebt. Nachdem man sich im 
November von Trainer Leif Carlson trennte, 
übernahm Axel Kammerer interimsweise. Mit 
Heiko Vogler präsentierte man dann aber Anfang 
Dezember einen neuen Headcoach, mit dem 
wohl keiner gerechnet hatte. Der gebürtige Heil-
bronner erhält damit die Chance, sich als Trainer 
in der DEL2 zu beweisen, nachdem er zuvor in 
Augsburg in der Jugend arbeitete und davor mit 
Sonthofen eine starke Zeit in der Oberliga hatte, 
Man darf gespannt sein, ob es Heiko gelingt, das 
Landshuter Schiff wieder auf Kurs zu bringen. 
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Eine anspruchsvollere Aufgabe hätte er wohl 
nicht erwischen können. Zwar liegen die Nieder-
bayern in der Tabelle momentan hinter den 
Falken, doch das folgende Roster zeigt, dass 
dieses Team eigentlich zu so viel mehr im Stande 
wäre. 
Im Tor hat man mit dem erfahrenen Dimitri 
Pätzold einen Toptorwart, der mit seiner Routine 
enorm wichtig für die Hintermannschaft sein 
kann. Die Mehrzahl der Spiele hat er bisher 
bestritten. Doch auch der junge Olafr Schmidt ist 
einer der stärksten deutschen Torhüter und hat 
schon zur Genüge gezeigt, was er zu leisten im 
Stande ist.

In der Defensive feierte der Langzeitverletzte 



Andreas Schwarz vor kurzem seine Rückkehr 
und konnte sich gegen die Selber Wölfe auch 
gleich mit einem Treffer belohnen. Die beiden 
Hauptleistungsträger der Defensive sind aber 
ohne Zweifel der Schwede Robin Weihager und 
Benedikt Brückner. Mit Stephan Kronthaler und 
Henry Martens hat man neben Brückner zwei 
weitere frühere Falken in der Abwehr. Über 
reichlich Erfahrung verfügt zudem Alexander 
Dotzler, der zu Saisonbeginn als Schwarz-Ersatz 
an die Isar kam und nun der Defensive eigentlich 
noch mehr dringend benötigte Stabilität verlei-
hen sollte, vor allem in der Tiefe. Komplettiert 
wird die Landshuter Defensive durch Alexander 
Dersch, Fabian Belendir und die Förderlizenz-
spieler Mario Zimmermann und Adrian Klein.

Im Sturm musste man zuletzt reagieren, da auch 
hier Verletzungen zuschlugen. Durch den Ausfall 
des Kanadiers Brandon Alderson verpflichtete 
man den Tschechen Josef Mikyska, der sich 
bisher auch gut integriert hat und als Verstär-
kung erwiesen hat. Die letzten beiden Konting-
entspieler belegen mit dem Kanadier Sahir Gill 
und dem Schweden Andrée Hult zwei weitere 
Topleute, die für das Offensivspiel enorm wichtig 
sind. Auch auf dem deutschen Spielersektor hat 
der EVL einiges an Klasse zu bieten. Hier führt 
kein Weg an Marco Pfleger vorbei, der nach zwei 
Spielzeiten in Bad Tölz im Sommer an die Isar 
wechselte. Auch Maximilian Forster und Lukas 
Mühlbauer sind wichtige Scorer im Sturm. 
Schmerzlich vermisst wird aktuell auch der 
routinierte Thomas Holzmann, der aber wieder 
auf dem Eis ist und vielleicht sogar bald sein 
Comeback feiern könnte. Komplettiert wird die 
Offensive durch Julian Kornelli, Fabian Baßler, 
Daniel Bruch, Moritz Serikow, Julian Elsberger 
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sowie die Förderlizenzspieler Yannik Valenti und 
Joshua Samanski. Gerade Ersterer dürfte den 
Falkenfans noch sehr gut in Erinnerung sein, 
doch wie immer muss man hier abwarten, ob die 
Förderlizenzspieler zur Verfügung stehen.

So stehen den Falken zwar zwei Gegner bevor, 
die in der Tabelle hinter den ihnen liegen, doch 
die Klasse dieser beiden Mannschaften dürfte 
unbestritten sein, vor allem der EV Landshut 
wird mit seiner starken Truppe alles daran 
setzen, den Tabellenkeller noch zu verlassen 
und den Sprung in die Top 10 zu schaffen. Die 
Falken werden alles abrufen müssen, um in 
diesen beiden Partien zu bestehen. Gelingt es, 
über die komplette Spielzeit das eigene Spiel 
durchzuziehen und die Stärken auszuspielen, 
sind aber auch gegen diese beiden Gegner Siege 
möglich. Dass man die beiden schlagen kann, 
hat man in dieser Saison schon bewiesen. Nun 
gilt es, genau das erneut abzurufen.    



EV LANDSHUT

Torhüter:
# 30  Nico Pertuch 
# 32  Dimitri Pätzold 
# 35  Olafr Schmidt   

Verteidiger:
# 8  Stephan Kronthaler 
# 13  Mario Zimmermann
# 17  Henry Martens
# 20  Benedikt Brückner 
# 25  Andreas Schwarz 
# 27  Alexander Dersch 
# 38  Alexander Dotzler 
# 57  Robin Weihager 
# 71  Adrian Klein

Stürmer:
# 10  Julian Kornelli 
# 11  Josef Mikyska 
# 18  Joshua Samanski 
# 19  Julian Elsberger 
# 23  Daniel Bruch 
# 26  Yannik Valenti 
# 28  Fabian Baßler 
# 29  Sahir Gill 
# 47  Marco Pfleger 
# 61  Andreé Hult 
# 64  Brandon Alderson 
# 76  Moritz Serikow 
# 81  Maximilian Forster 
# 87  Thomas Holzmann 
# 89  Lukas Mühlbauer 

Trainer:
Heiko Vogler 

SCHIEDSRICHTER

Jens Steinecke #26                 Sascha Westrich #5            Denis Menz #94              Dominik Pfeifer #68





EINS GEGEN EINS

Du bist inzwischen der beste Hauptrundentor-
schütze der Falken. War dir das bewusst? Denkst 
du daran, wenn du aufs Eis gehst?
Ja, ich wusste das schon, aber ich denke nicht 
daran. Ich gehe einfach raus und spiele. Natür-
lich ist es schön persönlichen Erfolg zu haben, 
aber als Eishockeyspieler möchte man auch 
Meisterschaften gewinnen. Ich möchte also dem 
Team so gut es geht helfen und Tore schießen 
macht mir eben Spaß. Es ist aber natürlich ist es 
schön, dass ich das erreicht habe.

Du hattest bisher immer deine Trikotnummer 12 
bekommen. Solltest du eine andere auswählen 
müssen, welche wäre es?
Darüber habe ich tatsächlich auch schon nach-
gedacht. Ich habe die 12 in meinem ersten Junio-
renjahr zufällig bekommen. Ich weiß gar nicht, 
wie es möglich war, dass sie immer frei war und 
ich sie bekommen hatte. Früher mochte ich auch 
die Nummer 19 wegen meines Lieblingsspielers 
Joe Sakic. Ich wüsste aber wirklich nicht, welche 
andere Nummer ich tragen sollte, das ist echt 
verrückt. Ich habe die 12 bekommen und schon 
so lange behalten. 

Letztes Jahr hattest du den Plan dein Deutsch zu 
verbessern. Hast du es geschafft?
Nein, kein bisschen. Da war ich echt schlecht.

Was machst du im Sommer zu Hause in Kanada?
Dieser Sommer war irgendwie geschäftig. Nor-
malerweise spiele ich viel Golf und treffe mich 
mit Familienmitgliedern und Freunden. Man ist ja 
lange genug weg. Ein wenig Training ist auch 
dabei. Es sind aber auch nur an die drei Monate. 
Bis man dort ist und sich wieder eingelebt hat, 
sind es nur noch zwei und ganz schnell sind es 

# 12 JUSTIN KIRSCH

nur noch zwei Wochen, bis man wieder gehen 
muss. 

Du spielst jetzt deine fünfte Saison für die 
Falken. Wie fühlt sich das an nach dem Sommer 
wieder nach Heilbronn zu kommen?
Ich mag es hier. Ich kenne die Gegend und alles 
drum herum. Es ist definitiv meine zweite 
Heimat. Es ist einfach, wenn man aus Kanada 
hierher zurückkommt und die Situation, die 
Stadt, seine Wohnung und verschiedene Leute 
kennt. 

Was hat sich über die Jahre verändert?
Wir hatten große Veränderungen, was Spieler, 
Trainer oder Manager angeht. Seit ich hierher 
gekommen bin, wollten wir jedes Jahr besser 
und professioneller werden. Ich denke, wir sind 
da auf dem richtigen Weg. Seit dem ersten Jahr 
hat sich viel verändert und ich bin gerne ein Teil 
dieser Veränderung. 



Siehst du dich als ein Vorbild für jüngere Spie-
ler?
Ich bin nicht der, der am meisten redet, da gibt es 
andere. Ich möchte, dass mein Spiel für sich 
spricht, und versuche den Jungen zu helfen. Wir 
haben viele Junge Spieler mit großem Potenzial. 
Vielleicht kann ich ihnen täglich helfen die rich-
tige Einstellung zu finden. Dazu kommt natürlich 
noch, dass ich mich hier auskenne und weiß, wie 
die Dinge laufen. Es hat vielleicht auch mit dem 
Alter zu tun, dass man den Jüngeren hilft.

Warum bist du damals in der Saison 2014/2015 
überhaupt nach Deutschland gewechselt?
Ich hatte das Glück schon vorher einen deut-
schen Pass zu bekommen. Das ging aufgrund 
meiner Oma mütterlicherseits. Ich war in der 
ECHL und wurde runter in die SPHL geschickt, 
was fürchterlich war. Also habe ich meinen 
Cousin angerufen, der viele Spieleragenten 
kennt und auch schon in Deutschland gespielt 
hatte. Dann führte eins zum Anderen und ich 
kam im Dezember nach Frankfurt. Der Rest ist 
Geschichte. 

Haben deine deutschen Wurzeln in eurer Familie 
eine Rolle gespielt?
Meine Großeltern haben mit meinen Eltern 
Deutsch gesprochen. Eigentlich spricht jeder in 
meiner Familie außer mir und meinem Cousin 
Deutsch. Aber wir sind die beiden einzigen, die in 
Deutschland gelebt haben oder leben. Wir hatten 
schon ein paar deutsche Traditionen in der Fami-
lie, wie an Heiligabend zu feiern statt am ersten 
Weihnachtsfeiertag wie in Kanada. Meine Oma 
hat deutsches Essen wie Rouladen gekocht. Ich 
liebe Rouladen. Es war also nichts allzu Großes, 
aber ein paar kleine Dinge hatten wir uns 
bewahrt.

Du hast Ende des Jahres eine Tochter bekom-
men. Wie hat sich dein Leben seither verändert?
Es ist großartig und unglaublich. Das war das 
Verrückteste, das ich je erlebt habe. Meine Frau 
war wirklich ein Rockstar in dieser ganzen Zeit. 
Meine Tochter ist großartig. Das Leben verändert 
sich schon sehr. Wir bekommen natürlich weni-
ger Schlaf. Meine Frau ist klasse, sie tut so viel 
für das Kind. Es ist so cool so eine kleine Person 
zu sehen, die zu dir gehört. Das ganze Denken 
ändert sich. Unsere Tochter ist jetzt einfach 
alles. 

Wer war dein bester Mitspieler und dein bester 
Gegenspieler bisher?
Ich hatte das Glück im Juniorenbereich mit 
vielen guten Spielern zu spielen. Es ist aber 
nicht leicht zu sagen, da man immer wieder mit 
guten Spielern zusammenspielt. Ich habe von 
verschiedenen Spielern verschiedene Dinge 
gelernt. Ich habe zum Beispiel mit den 
NHL-Spielern Morgan Rielly und Brayden Point 
zusammengespielt. Es gab damals auch viele 
gute Gegenspieler wie Jordan Eberle und Taylor 
Hall. Der 1992er-Jahrgang war unglaublich.

Welcher Trainer hatte den größten Einfluss auf 
dein Spiel? 
Ich kam mit 19 Jahren nach Moose Jaw. Der Trai-
ner hieß Mike Stothers. Er hatte lange in der NHL 
gespielt und ist jetzt Co-Trainer in Anaheim. Er 
war ein Kämpfer in der NHL und auch als Trainer 
sehr hart zu seinen Spielern, hat aber auch alles 
für sie gemacht. Ich glaube, ich brauchte in dem 
Alter diese Struktur. Ich glaube, er hat das Beste 
aus mir herausgeholt, ich habe viel von ihm 
gelernt. Er war unglaublich. 

EINS GEGEN EINS
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Es lässt sich immer wieder beobachten, dass 
Spieler auf ihrem Zahnschutz herumkauen. 
Warum das denn?
Ja, ich kaue viel auf meinem herum. Auf der 
Bank kaue ich drauf rum, weil ich mit dem Ding 
im Mund nicht wirklich gut atmen kann. Ich 
ertappe mich aber auch oft mitten im Wechsel 
beim Herumkauen. Das ist, glaube ich, einfach 
eine schlechte Angewohnheit. 

Ein Wort an die Fans.
Ich weiß, es ist aktuell schwierig, da wir nie 
wissen, wie viele Zuschauer kommen dürfen. Wir 
sind dankbar für die Unterstützung. Es sind noch 
ein paar Spiele zu spielen in dieser Saison und 
mit den Jungs ist einiges möglich. Unterstützung 
durch die Fans hilft uns enorm. Wir merken das 
auf dem Eis. Ob es zehn Fans sind oder die Halle 
ausverkauft ist, wir freuen uns über die Fans.

EINS GEGEN EINS
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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 die Champions Hockey League Partie des 
EHC Red Bull München abgesagt wurde? 
Aufgrund von mehreren Corona-Fällen im Team 
der Münchner musste das Hinspiel der Halbfi-
nalserie gegen den finnischen Club Tappara 
Tampere nur wenige Stunden vor Spielbeginn  
abgesagt werden. Welche Auswirkungen dies 
nun auf den weiteren Turnierverlauf haben wird, 
wird die Champions Hockey League zeitnah 
bekannt geben. Im zweiten Halbfinale verlor 
Frölunda Göteborg am Dienstag beim schwedi-
schen Konkurrenten Rögle BK mit 3:5. Die Rück-
spiele sind für den 11. Januar geplant. 

...dass das DEL Winter Game neu terminiert 
wurde?
Bereits zweimal wurde das Winter Game 
zwischen den Kölner Haien und den Adlern 
Mannheim verschoben und soll nun am 3. 
Dezember 2022 im dritten Anlauf stattfinden. Es 
wäre die fünfte Auflage des Events unter freiem 
Himmel, Spielstätte soll erneut das RheinEner-
gieStadion sein. Die Kölner Haie sind das erste 
Team, das zum zweiten Mal als Gastgeber an der 
Veranstaltung teilnehmen wird. Die Partie gegen 
Düsseldorf im Januar 2019 hatten die Gäste 
knapp mit 3:2 nach Verlängerung für sich 
entschieden. Das Eröffnungsbully am 3. Dezem-
ber ist für 17 Uhr geplant, bereits erworbene 
Tickets behalten ihre Gültigkeit. 

...dass es beim Spiel von Vancouver gegen Seatt-
le zu einer besonderen Situation kam? 
Die 22-jährige Nadia Popovici, Fan der Seattle 
Kraken, saß dicht hinter der Spielerbank der 
Canucks und gab deren Betreuer, Brian Hamil-
ton, nach mehreren Versuchen über eine in ihr 
Handy eingetippte Nachricht zu verstehen, dass 

er ein Muttermal in seinem Nacken besser 
untersuchen lassen sollte. Der Empfehlung ging 
Hamilton nach und es stellte sich tatsächlich als 
eine bösartige Form von Hautkrebs heraus. 
Durch die frühzeitige Erkennung war die Gefahr 
anschließend nach einer kleinen Operation 
gebannt. Nach einem Aufruf über die sozialen 
Medien trafen sich Hamilton und Popovici beim 
nächsten Aufeinandertreffen der beiden Teams 
am Neujahrstag erneut. Als Zeichen des Danks 
erhielt die angehende Medizinstudentin sogar 
noch ein Stipendium in Höhe von 10.000 US-Dol-
lar. 

...dass die russische U20-Auswahl nach der 
WM-Absage Schwierigkeiten machte? 
Noch vor Abflug der Maschine sollen sich die 
russischen Passagiere so daneben bekommen, 
geraucht und Unmengen an Alkohol getrunken 
haben, dass das gesamte Team aus dem Flug-
zeug geworfen wurde. Aufgrund der ähnlichen 
Teamkleidung sei versehentlich auch die tsche-
chische Auswahl des Fluges verwiesen worden. 
Die Entschuldigung seitens Air Canada folgte, die 
Kosten für die zusätzliche Übernachtung der 
tschechischen Delegation wurden übernommen. 
Zudem wurde versichert, dass man den Rückflug 
nicht gemeinsam mit dem russischen Team 
antreten müsse. 

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




