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Trotz eines Sieges am vergangenen Mittwoch in 
Bad Nauheim und des Erfolgs am Freitag in 
Kaufbeuren scheint unser Team aktuell keine 
wirkliche Siegesserie starten zu können. 

Auf den 3:2-Sieg im Allgäu folgte eine 2:5-Nie-
derlage gegen den EV Landshut auf heimischem 
Eis mit einem absoluten Rumpfkader. Julius 
Ramoser spielte wieder für die Jungadler und 
Leon Fern musste leider verletzungsbedingt 
passen. Als dann Corey Mapes die Partie nach 
einer Matchstrafe das Eis verlassen musste, 
standen nur noch vier Verteidiger zur Verfügung. 
Im Sturm konnte immerhin Judd Blackwater mit 
einem Tor sein Comeback geben, während Noah 
Dunham dem Team weiterhin fehlt. Damit 
musste unser Team weiterhin mit drei Sturmrei-
hen auskommen und steht damit nach wie vor 
auf Platz 7 der Tabelle. Topscorer unseres Teams 
ist aktuell Jeremy Williams mit 45 Punkten, 
davon 29 Assists. Judd Blackwater führt mit 21 
Toren die teaminterne Torschützenliste an.

Nun stehen wieder drei Partien in fünf Tagen auf 
dem Programm. Den Auftakt macht das Heim-

spiel an diesem Freitag gegen die Kassel Hus-
kies, die Ende Oktober bereits auf heimischem 
Eis mit 7:5 geschlagen werden konnten. Nach 
der Auswärtsniederlage in Hessen im Dezember 
darf gerne an die Leistung aus dem ersten Heim-
spiel gegen die Schlittenhunde angeknüpft 
werden.

Am Sonntag geht die Reise dann zum 
Baden-Württemberg-Duell nach Freiburg, bevor 
am nächsten Dienstag der Aufsteiger aus Selb 
zum zweiten Mal in dieser Saison in der Eishalle 
am Europaplatz gastiert. Auch in diesen Partien 
darf sich unser Team gerne das erste Aufeinan-
dertreffen mit den Teams als Beispiel nehmen, 
als Selb mit 5:3 und Freiburg auswärts gar mit 
7:3 besiegt werden konnte. 

Wir hoffen, dass sich die Personalsituation unse-
res Teams in den kommenden Partien wieder 
entspannt und dann vielleicht wieder eine 
Siegesserie gestartet werden kann.

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Am kommenden Wochenende und dem darauf-
folgenden Dienstag stehen den Heilbronner 
Falken wieder drei Spiele in kurzer Zeit bevor. 
Den Anfang macht die Heimpartie am Freitag 
gegen den letztjährigen Vizemeister, die Kassel 
Huskies. Das Team von Trainer Tim Kehler 
kommt nach einem schwachen Saisonstart 
immer besser in Fahrt und hat sich mittlerweile 
im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Die beiden 
bisherigen Duelle sahen jeweils zwei Heimsiege, 
von denen vor allem der Heilbronner Sieg Ende 
Oktober beeindruckend war, drehte man damals 
doch einen zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand. 
Beim Spiel in Kassel musste man dann dem 
damals schon dünnen Kader am Ende Tribut 
zollen und fuhr ohne Punkte nach Hause.

Im Tor setzen die Nordhessen auf ein deutsches 
Gespann aus Gerald Kuhn und Jonas Neffin, 
wobei Kuhn in der Regel mit seiner Klasse und 
Erfahrung gesetzt ist. Doch auch der junge 
Neffin hat schon seine Eiszeiten bekommen und 
ist sicher ein Mann für die Zukunft.

In der Defensive sind die Huskies mittlerweile 
sehr breit aufgestellt, hat man doch in diesem 
Mannschaftsteil einige Nachverpflichtungen 
getätigt. Wichtige Leistungsträger sind auf jeden 
Fall der Kanadier Troy Rutkowski und Joel Keus-
sen, der ligaweit zu den stärksten Verteidigern 
zählen dürfte. Auch Stephan Tramm und Oliver 
Granz sind zwei starke deutsche Defender und 
und es zeiogt sich, wie stark die Nordhessen in 
diesem Mannschaftsteil besetzt sind.  Komplet-
tiert wird die Hintermannschaft durch Dieter 
Orendorz, den gebürtigen Heilbronner Marco 
Müller, Denis Shevyrin und Tom Geischeimer. 
Zusätzlich kam Fabian Ribnitzky noch während 

der Saison hinzu. In der Offensive müssen die 
Huskies zwar seit geraumer Zeit auf den Kana-
dier Corey Trivino verzichten, jedoch hat man mit 
seinen kanadischen Landsleuten Jamie Mac-
Queen und Brett Cameron zwei weitere exzel-
lente Kontingentspieler. Doch auch das Angebot 
an deutschen Stürmern lässt sich mehr als 
sehen. Mit Lukas Laub, Jake Weidner und Mitch 
Wahl, der ebenfalls während der Saison nach 
Kassel kam, ist man auch hier mehr als stark 
besetzt. Zudem hat man mit Hans Detsch noch 
einen sehr robusten Stürmer in der Offensive, 
der mit seinem Spiel auch vermehrt die körper-
liche Komponente miteinbringen kann. Vervoll-
ständigt wird die Offensive durch Timo Gams, 
Tim Lucca Krüger, Lois Spitzner und Paul Kranz.
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Am Sonntag steht dann das Spiel beim EHC Frei-
burg an. Die beiden bisherigen Duelle mit dem 
Team von Trainer Robert Hoffmann endeten 
jeweils mit Auswärtssiegen, so dass die Falken 
sicher versuchen werden, für dieses Spiel die 
Serie zu halten.

Im Tor setzt man mit dem Deutsch-Tschechen 
Patrik Ceverny und Luis Benzing auf ein deut-
sches Torhütergespann, bei dem Ceverny aber 
die Mehrzahl der Spiele bestreiten durfte.

In der Defensive mussten die Wölfe bis zuletzt 
noch immer schmerzlich auf den langzeitver-
letzten Ex-Falken Patrick Kurz verzichten. Frag-
lich, ob er bis zu diesem Spiel wieder mit von der 
Partie sein kann. Somit lastet auf Alexander 
Brückmann und dem Kanadier Nick Pageau noch 
mehr Verantwortung, die sie aber bisher 
bravourös meistern. Aber auch Marvin Neher 
spielt eine gute Saison und hat sich mit zu einem 
Leistungsträger entwickelt. Komplettiert wird 
die Defensive durch Hagen Kaisler, Kai Zernikel 
und Simon Danner, wenn man so möchte, denn 
der gelernte Stürmer hilft öfters in der Defensi-
ve aus.

In der Offensive kommt der Kanadier Tyson 
McLellan immer besser in Fahrt und ist damit zu 
Recht der Topscorer des Teams. Vor Kurzem 
musste man den Abgang von Jordan George 
verkraften, der eine Lücke reißen dürfte. Diese 
soll nun David Cerny schließen, der vom Koope-
rationspartner Schwenningen nach Freiburg 
geschickt wurde. Die beiden letzten Kontingent-
stellen belegen die Kanadier Liam Finlay und 
Scott Allen. Keinesfalls außer Acht gelassen 
werden dürfen in der Offensive Christian Billich, 
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Marc Wittfoth und Nikolas Linsenmaier, der zwar 
nicht so gewohnt stark scort wie sonst, doch 
immer torgefährlich sein kann. Vervollständigt 
wird die Offensive durch Calvin Pokorny, Chris-
toph Kiefersauer, Philip Feist, Lennart Otten, 
David Makuzki, Sofiene Bräuner und Oleg Leon 
Tschwanow.

Den Abschluss bildet das Dienstagheimspiel 
gegen die Selber Wölfe. Der Aufsteiger hat bisher 
eine harte Spielzeit zu bewältigen und liegt 
aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch 
hat das die Mannschaft von Trainer Herbert 
Hohenberger nicht davon abgehalten den einen 
oder anderen Überraschungserfolg zu erzielen. 
So siegten die Wölfe unter anderem bei ihrem 



Heimspiel gegen die Falken, als diese das Spiel 
innerhalb weniger Minuten aus der Hand gaben 
und mehr als ärgerlich verloren. Das Heimspiel 
gegen Selb konnte dagegen gewonnen werden, 
auch wenn man sich da ebenfalls lange 
schwertat. Dennoch haben beide Partien eins 
gezeigt, man darf den Aufsteiger keinesfalls auf 
die leichte Schulter nehmen, da es sonst ein 
böses Erwachen geben kann.

Im Tor musste man während der Runde den 
kurzfristigen Abgang von Evan Weninger 
verkraften, der mittlerweile durch Michael 
Bitzer kompensiert werden konnte. Als 
Back-up-Goalie fungiert Michel Weidekamp.

In der Defensive ruht die Hauptlast auf den 
Schultern der Routiniers Lukas Slavetinsky und 
Florian Ondruschka. Aber natürlich auch der 
Ex-Falke Brad Ross und Nick Walters, die vor der 
Saison beide aus Weißwasser nach Selb kamen, 
sind wichtige Leistungsträger in der Hinter-
mannschaft. Komplettiert wird die Defensive 
durch Benedikt Böhringer, Mauriz Silbermann, 
Max Gimmel und Jimmy Martinovic, der via 
Förderlizenz spielberechtigt ist.

In der Offensive wurde der Kanadier Brett 
Thompson zuletzt schmerzlich vermisst. Er fällt 
seit geraumer Zeit verletzungsbedingt aus. Die 
restlichen Kontingentstellen belegen der 
US-Amerikaner Nick Miglio und der Tscheche 
Lukas Vantuch, der nach einem kurzem Gast-
spiel in Bad Tölz mittlerweile in Selb angekom-
men ist. Seit Mittwoch nicht mehr im Team steht 
dagegen Pascal Aquin, mit dem man nicht mehr 
zufrieden war und der nun nach Bad Tölz wech-
selte. Vielleicht können die Wölfe bis Dienstag ja 
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schon einen Ersatz präsentieren. Ein schwerer 
Einschnitt war zudem die Erkrankung von Lanny 
Gare, der mit seiner Erfahrung trotz weniger 
Einsätze immer noch ein wichtiger Bestandteil 
des Teams war. Ebenfalls über viel Erfahrung 
verfügt Richard Gelke, ein weiterer Ex-Falke, der 
zusammen mit Feodor Boiarchinov und Lars 
Reuß zu den deutschen Leistungsträgern im 
Sturm zählt. Vervollständigt wird die Offensive 
durch Steven Deeg, Lukas Klughardt, Nikita Nau-
mann, Jan Hammerbauer und Robert Hechtl.

Somit nimmt das letzte Saisondrittel der 
Hauptrunde für die Falken richtig Fahrt auf und 
die drei Aufgaben werden es wieder in sich 
haben. Dennoch sollte auch gegen die wiederer-
starkten Kassel Huskies und erst recht gegen 
den Aufsteiger aus Selb ein Sieg möglich sein. 
Aber dazu bedarf es einer konzentrierten 
Vorstellung über die komplette Spielzeit sowie 
des konsequenten Verwertens der eigenen 
Torchancen. Dann, und wenn die Kadertiefe 
wieder etwas zunehmen sollte, ist eine mög-
lichst hohe Punkteausbeute auf alle Fälle mög-
lich.   





KASSEL HUSKIES

Torhüter:
# 20  Jonas Neffin
# 34  Jan Ole Thomsen
# 35  Jerry Kuhn 

Verteidiger:
# 7  Joel Keussen 
# 15  Denis Shevyrin 
# 22  Marco Müller 
# 23  Oliver Granz 
# 43  Fabian Ribnitzky 
# 62  Dieter Orendorz 
# 70  Stephan Tramm 
# 71  Maxim Rausch 
# 73  Tom Geischeimer 
# 92  Troy Rutkowski 

Stürmer:
# 10  Brett Cameron 
# 11  Jake Weidner 
# 18  Lois Spitzner 
# 26  Timo Gams 
# 28  Paul Kranz 
# 72  Tim Lucca Krüger 
# 79  Mitch Wahl 
# 86  Corey Trivino 
# 89  Hans Detsch 
# 94  Lukas Laub 
# 95  Jamie MacQueen 
# 98  Louis Trattner 

Trainer:
Tim Kehler

SCHIEDSRICHTER

Marcus Brill #17        Erich Singaitis #39     Roman Jung #81           Oliver Schnabel #50



In der Kategorie Seitenwechsel lassen wir 
unsere Heimspielgegner zu Wort kommen. 
Heute: Huskies-Torhüter Jerry Kuhn. Der 
Deutsch-Amerikaner wechselte nach drei 
Jahren in der ECHL zur Saison 2012/13 nach 
Europa und spielte zunächst zwei Spielzeiten für 
den slowenischen Club Olimpija Ljubljana in der 
multinationalen österreichischen EBEL. Nach 
einem kurzen Gastspiel in Krefeld ging es für 
eine Saison nach Pustertal in die italienische 
Liga, bevor der endgültige Wechsel nach 
Deutschland erfolgte. Mit den Fischtown 
Pinguins stieg er durch die Übernahme der 
Lizenz der Hamburg Freezers nach einem Jahr 
DEL2 zur Saison 2016-2017 in die DEL auf. 2017 
wechselte er nach Wolfsburg und wurde dann in 
der Saison 2017-2018 im Tausch mit dem ehema-
ligen Falken-Goalie Marcel Melicherčík nach 
Kassel abgegeben, wo er seither unter Vertrag 
steht. Die letzte Saison beendete Gerald Kuhn, 
wie er offiziell heißt, mit einem Gegentorschnitt 
von 1,99 und einer Fangquote von 93,2 %. 

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Eishockey liegt in unserer Familie. Mein Großva-
ter und mein Vater haben beide auch Eishockey 
gespielt. Ich selbst habe dann mit drei Jahren 
mit dem Schlittschuhlaufen angefangen. Nach 
und nach habe ich mich dann auch Vereinen 
angeschlossen und der Rest ist Geschichte.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Mir war dies schon relativ früh klar. Bis fünf oder 
sechs Jahre habe ich als Spieler gespielt und bin 
dann ins Tor gegangen. Mit meinen beiden jünge-
ren Brüdern haben wir immer zu Hause 

„Mini-Sticks“ gespielt und da war ich immer im 
Tor. Das wollte ich dann auch auf dem Eis, da ich 
die Helme und die Ausrüstung sehr mag.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Ich habe einige schöne Momente erlebt, da gibt 
es nicht den einen. Mir ist noch gut in Erinne-
rung, dass wir in meinem Senior-Jahr am 
College mit unserer Mannschaft das National-
turnier erreichten und erst im Finale verloren 
haben. Das ist für mich schon weit oben, da es 
der größte Erfolg des Teams bis dato war. Und 
auch das DEL2-Finale letztes Jahr zu erreichen 
war ein Highlight. Gleichzeitig aber auch ein 
Tiefpunkt das entscheidende Finalspiel zu 
verlieren.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
Es wird sicherlich wieder ein gutes, schnelles 
Spiel. Die Falken haben in der Offensive viel 
Qualität und haben dazu einen neuen guten 
Torhüter. In Heilbronn ist es dazu immer schwer 
zu spielen. Da ist das Spiel erst zu Ende, wenn 
die letzte Sirene ertönt.

SEITENWECHSEL



Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Offensive. Mit Kirsch, Williams, Blackwater, Della 
Rovere und Co. haben sie viel Talent im Angriff. 
Die können immer treffen.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ja, ich kenne ein paar. Mit Kirschi (Justin Kirsch) 
habe ich in Kassel zusammengespielt und Judd 
Blackwater kenne ich aus Ljubljana. Dazu habe 
ich gegen ein paar schon gespielt, die Eisho-
ckey-Welt ist ja klein.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich bin nicht der größte Analyst. Aber die richtige 
Antwort ist natürlich: Die Huskies gewinnen.

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
Beide in den Playoffs. Wir sind ein gefährliches 
Team, wenn wir den richtigen Weg spielen. Heil-
bronn ist mit seiner Offensive immer gefährlich. 
Man weiß ja nie, vielleicht sieht man sich ja auch 
in den Playoffs.
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...dass der EV Landshut am vergangenen 
Wochenende zwei Tore in neun Sekunden erziel-
te? 
Während der Partie gegen die Kassel Huskies 
gingen die Gastgeber nach einem torlosen 
ersten Drittel zwischenzeitlich mit 2:0 in Füh-
rung. Henry Martens und Marco Pfleger erzielten 
ihre beiden Treffer dabei innerhalb von nur neun 
Sekunden. Der nach wie vor bestehende Rekord 
in der ersten deutschen Liga wurde 2015 beim 
Aufeinandertreffen der Iserlohn Roosters und 
dem ERC Ingolstadt aufgestellt: Damals vergin-
gen zwischen zwei Treffern nur sage und schrei-
be vier Sekunden. Eine ähnlich besondere Leis-
tung gelang den Detroit Red Wings bei deren 
6:2-Heimerfolg gegen San Jose. In den vergan-
genen 100 Spielen war den Red Wings kein einzi-
ger Unterzahltreffer gelungen, nun erzielten 
Pius Suter und Tyler Bertuzzi innerhalb von nur 
37 Sekunden gleich zwei davon. 

...dass Rögle BK im Finale der Champions Hockey 
League steht? 
Schon das Hinspiel konnte der erstmalige 
Turnierteilnehmer auf heimischem Eis mit 5:3 
gegen Frölunda Göteborg für sich entscheiden. 
Auch das zweite Halbfinale gewann Rögle am 
Dienstagabend mit 3:1, zieht nun als erstes Team 
in das diesjährige Finale ein und beendete 
derweil das Turnier für den amtierenden 
Turniersieger aus Göteborg. Der zweite Finalteil-
nehmer hingegen steht noch nicht fest. Nach-
dem auch das zweite Duell zwischen dem EHC 
Red Bull München und Tappara Tampere abge-
sagt werden musste, ist noch unklar, ob das 
finnische Team ohne Spiel in die nächste Runde 
einzieht oder ob das Aufeinandertreffen eventu-
ell noch nachgeholt werden kann. 

...dass der DEB eine Liste der Olympia-Teilneh-
mer an den DOSB übermittelt hat? 
Insgesamt 35 Namen stehen auf der Kandida-
tenliste, die der DOSB kürzlich erhalten hat. Der 
finale Kader soll im Laufe der kommenden 
Woche von Bundestrainer Toni Söderholm 
bekannt gegeben werden. 25 Spieler sollen dann 
anschließend, bereits am 2. Februar, nach Peking 
reisen, um Deutschland bei den Olympischen 
Spielen zu vertreten. Dabei steht in der 
Zwischenzeit sogar eine coronabedingte Absage 
des olympischen Eishockey-Turniers im Raum – 
sie gilt zwar nicht als besonders wahrscheinlich, 
wird allerdings auch nicht mehr komplett aus-
geschlossen. Anders als die NHL kann die DEL 
ihren Akteuren eine Teilnahme am olympischen 
Turnier nicht verweigern, doch über einen kom-
pletten Verzicht der Sportart beim anstehenden 
Wettbewerb in Peking kann letztendlich nur das 
Internationale Olympische Komitee entscheiden.  

...dass Joe Thornton kürzlich sein 1700. 
NHL-Hauptrundenspiel bestritten hat? 
Der 42-jährige Stürmer der Florida Panthers 
erreichte diesen Meilenstein vergangene Woche 
beim Auswärtsspiel in Dallas. Nur fünf weitere 
Spieler haben diesen Wert bisher erreicht: 
Patrick Marleau (1779), Gordie Howe (1767), Mark 
Messier (1756), Jaromir Jagr (1733) und Ron 
Francis (1731). 

WUSSTEN SIE SCHON...

Heilbronner Falken GmbH & Co. KG
Hospitalgrün 2, 74072 Heilbronn
Telefon: 07131/6448-110

Redaktion: Philipp Milbich (Leitung), Stephan Blatz, 
Michael Freier, Ilka Lochmann, Julia Schweikert
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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




