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Sie stehen wieder auf dem Eis! Zumindest ein 
Teil der Mannschaft konnte am vergangenen 
Dienstag nach überstandener Quarantäne und 
Freitestung den Trainingsbetrieb wieder aufneh-
men. 

Nach zwölf Tagen Pause steigt unser Team an 
diesem Freitag wieder in den Ligabetrieb ein, 
wobei die Aufstellung, die Coach Jason Morgan 
aufbieten kann, nicht zuletzt aufgrund des 
Return-to-Play-Protokolls aktuell einer Wun-
dertüte gleichkommt. 

Das letzte Spiel vor der unfreiwilligen Pause 
hatten unsere Falken am 16. Januar auswärts bei 
den auch von Ausfällen gebeutelten und mit 
einem Rumpfkader angetretenen Wölfen in Frei-
burg bestritten und mit 9:0 gewonnen. Es war der 
zweite Falken-Shutout der Saison und der erste 
für Ilya Andryukhov im Falkendress.

Zwei Tage zuvor hatte sich unser Team im letzten 
Heimspiel gegen Kassel knapp mit 1:2 geschla-

gen geben müssen. Das geplante Heimspiel am 
Dienstag gegen die Selber Wölfe musste dann 
verschoben werden.

An diesem Wochenende steht zunächst die Reise 
nach Crimmitschau auf dem Programm. Hier gilt 
es im letzten Aufeinandertreffen der Teams in 
der Hauptrunde, die Bilanz gegen die Westsa-
chen ausgeglichen zu gestalten. Im ersten Aus-
wärtsspiel war unser Team mit 1:2 nach Penalty-
schießen unterlegen, die beiden Heimspiele 
beendet man mit einer 1:5-Niederlage und einem 
5:1-Sieg.

Am Sonntag gilt es dann den ersten Saisonsieg 
gegen den Tabellendritten, die Löwen Frankfurt, 
einzufahren. Die beiden ersten Aufeinandertref-
fen in der Saison waren verloren gegangen.
Wir hoffen auf einen halbwegs vollen Kader und 
wünschen unserem Team viel Erfolg beim Wie-
dereinstieg in den Spielbetrieb!

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nach der Pause durch die Mannschaftsqua-
rantäne geht es für die Falken diesen Freitag 
weiter mit der Partie bei den Eispiraten Crimmit-
schau. Die Westsachsen gehören zu den sportli-
chen Überraschungen der Saison und liegen 
aktuell in der oberen Tabellenhälfte. Das Team 
von Trainer Marian Bazany legte einen fulminan-
ten Saisonstart hin und konnte sich in den direk-
ten Playoff-Plätzen festbeißen. Die bisherigen 
Vergleiche sahen zwei Siege für beide Mann-
schaften nach regulärer Spielzeit und einen Sieg 
im Penaltyschießen in Crimmitschau für die 
Gastgeber. Die letzte Partie zwischen Weihnach-
ten und Neujahr entschieden allerdings die 
Falken mit 5:1 klar für sich. Man darf also 
gespannt sein, wer sich den vorerst letzten 
Vergleich zwischen beiden Teams in dieser 
Spielzeit sichert.

Im Tor hat man mit dem Slowenen Luca Gracnar 
einen Klassemann, der mit für den Erfolg der 
Eispiraten verantwortlich ist. Hier hat sich die 
Kontingentstelle im Tor definitiv gelohnt und so 
ist er auch die klare Nummer eins zwischen den 
Pfosten. Als Back-up-Goalie hat man mit Chris-
tian Schneider aber auch einen sehr talentierten 
Goalie, der auch schon mehrere Einsätze in 
dieser Saison hatte. 

n der Defensive musste man zunächst den Aus-
fall des kanadischen Leistungsträgers Kelly 
Summers verkraften, doch die Verpflichtung 
seines Landsmanns Ty Wishart konnte hier für 
Entlastung sorgen. Zwei weitere wichtige Stüt-
zen in der Defensive sind der frühere Falke 
Andre Schietzold und Routinier Mario Scalzo, die 
sich offensiv ins Spiel miteinbringen. Schietzold 
hat in dieser Spielzeit sogar schon zeitweise 

seine alte Position im Sturm wieder eingenom-
men und seinen Torriecher wiederentdeckt. 
Ebenfalls ein starker Rückhalt in der Defensive 
ist Gregory Kreutzer, der aus Bremerhaven zu 
den Eispiraten kam. Komplettiert wird die Defen-
sive durch Ole Olleff, Felix Thomas und Niklas 
Heyer.

In der Offensive spielt in dieser Spielzeit Vincent 
Schlenker eine sehr starke Saison, die ihn sogar 
zu den Topscorern des Teams geführt hat. Mit 
den beiden Kanadiern Mathieu Lemay und Scott 
Timmins verfügt man zudem über zwei äußerst 
torgefährliche Kontingentspieler, obwohl Lemay 
zuletzt fehlte und eine Rückkehr zumindest 
fraglich ist. Ein weiterer Volltreffer gelang den 
Verantwortlichen mit Scott Feser, der zu Beginn 
der Saison voll einschlug und teilweise sogar 
Topscorer des Teams war. Aber auch jetzt ist er 
noch sehr torgefährlich und ein ständiger Gefah-
renherd vor des Gegners Tor. Zwei weitere Leis-
tungsträger im Sturm sind Patrick Pohl, der 
verletzungsbedingt einige Spiele in dieser 
Saison verpasste, sowie Dominic Walsh, der vor 
einigen Jahren auch eine Saison für die Falken 
spielte. Vervollständigt wird die Offensive durch 
Filip Reisnecker, Luca Gläser, Marius Demmler, 
Willy Rudert, Thore Weyrauch, Tamas Kanya und 
Lucas Böttcher. Zudem gaben die Eispiraten am 
Mittwoch bekannt, dass Ex-Falke Kevin Lavallée, 

KOMMENDE GEGNER



der zuletzt für Diez/Limburg in der Oberliga Nord 
spielte, ab sofort zum Team stößt.

Am Sonntag steht dann die Heimpartie gegen die 
Löwen Frankfurt auf dem Programm, die zuletzt 
ihren ohnehin schon sehr starken Kader noch-
mals aufgebessert haben. Hier scheint man das 
anvisierte Ziel des DEL-Aufstiegs unbedingt 
erreichen zu wollen. Das Team von Trainer 
Bohuslav Subr ist damit in allen Mannschaftstei-
len eigentlich erstklassig besetzt und in dieser 
Partie nichts weniger als der glasklare Favorit. 
Doch zuletzt konnten die Löwen nicht immer 
überzeugen, so dass man zur Tabellenspitze 
mittlerweile etwas Abstand hat. Dieses Malheur 
wird man aber definitiv bis Ende der Hauptrunde 
versuchen zu korrigieren.

Im Tor hat man mit dem US-Amerikaner Jake 
Hildebrand wohl einen der stärksten Schluss-
männer der DEL2, der mit Bastian Kucis dazu 
noch einen sehr starken Back-up-Goalie hinter 
sich weiß. Man darf gespannt sein, wem Coach 
Subr angesichts des engen Spielplans am Sonn-
tag den Vorzug geben wird, auch wenn in der 
Regel Hildebrand spielt.

In der Defensive tummeln sich mit Maximilian 
Faber, Kevin Maginot und Kyle Sonnenburg drei 
deutsche Defender, die zum Maß der Dinge in der 
Liga zählen dürften. Dazu hat man mit dem 
Kanadier Bobby Raymond einen starken Kontin-
gentspieler in der Defensive, der aus der DEL in 
die Mainmetropole kam. Komplettiert wird die 
Verteidigung der Löwen durch Marius Erk, 
Markus Freis und Daniel Wirt. Die Offensive 
dürfte aber trotz starker Hintermannschaft mitt-
lerweile das Prunkstück der Löwen sein. Zwar 
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spielt der Kanadier Matt Carey seit geraumer 
Zeit nicht mehr für die Löwen, doch konnte man 
sein Fehlen mittlerweile mehr als kompensie-
ren. In den letzten Wochen schlossen sich mit 
Brett Breitkreuz, Nathan Burns und zuletzt Adam 
Mitchell drei absolute Topstürmer den Löwen an, 
bei denen man zwar abwarten muss, wie sie sich 
nach längerer Pause wieder einfinden, deren 
Klasse aber unbestritten sein sollte. Zu ihnen 
gesellen sich mit Rylan Schwartz, Dylan Wruck, 
Tomas Sykora und Ryon Moser vier weitere 
deutsche Topstürmer, die allesamt sehr torge-
fährlich sind. Die letzte Kontingentstelle belegt 
aktuell mit dem Kanadier Carson McMillan einer 
der stärksten Bullyspieler der DEL2. Mit Yannick 
Wenzel und einem weiteren Ex-Falken, Pierre 
Preto, hat man auch zwei aufstrebende junge 
Stürmer im Kader, die viel Zug in die Offensive 
bringen können. Komplettiert wird der ohnehin 
schon starke Angriff durch Alexej Dmitirev, 
Darren Mieszkowski, Manuel Strodel und Cons-
tantin Vogt. Man sieht also, dass die Löwen in 
dieser Spielzeit wohl nichts dem Zufall überlas-
sen möchten. Dieses Team kann nur ein Ziel 
haben und das sollte die Meisterschaft mit dem 
damit verbundenen DEL-Aufstieg sein.

So warten für die Falken nach der Zwangspause 
zwei schwere Gegner zum Auftakt. Man muss 
abwarten, welcher Kader den Falken zur Verfü-
gung stehen wird und wie die Spieler die Pause 
verkraftet haben. Gelingt es aber, die alte Form 
von vor der Pause zu finden, und wenn die Kräfte 
reichen, dann ist auch an diesem Wochenende 
schon wieder etwas möglich, denn vor allem 
gegen Crimmitschau, aber auch gegen Frankfurt 
konnten die Falken in dieser Spielzeit schon 
mehr als mithalten.



LÖWEN FRANKFURT

Torhüter:
# 1  Jonas Gähr 
# 30  Jake Hildebrand 
# 53  Bastian Kucis 

Verteidiger:
# 5  Markus Freis 
# 6  Kevin Maginot 
# 7  Kyle Sonnenburg 
# 21  Bobby Raymond 
# 23  Marius Erk 
# 63  Maximilian Faber 
# 76  Daniel Wirt 
# 77  Tom-Eric Bappert 

Stürmer:
# 8  Nathan Burns 
# 13  Rylan Schwartz 
# 14  Yannick Wenzel 
# 18  Darren Mieszkowski 
# 19  Ryon Moser 
# 20  Manuel Strodel 
# 22  Dylan Wruck 
# 26  Constantin Vogt 
# 29  Brett Breitkreuz 
# 36  Pierre Preto 
# 42  Alexei Dmitriev 
# 45  Carson McMillan 
# 47  Adam Mitchell 
# 74  Tomas Sykora 

Trainer:
Bohuslav Subr

SCHIEDSRICHTER

Michael Klein #16          Sascha Westrich #5               Denis Menz #94              Dominik Pfeifer #68





In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Löwen-Stürmer Brett Breitkreuz. Der 32-jährige 
Kanadier mit deutschem Pass ist bei weitem kein 
Unbekannter in der DEL2. Zusammen mit seinem 
Bruder Clarke hat er auch schon so manche Tore 
gegen unsere Falken auf dem Konto. Seine 
Deutschland-Karriere begann 2010 bei den 
Kölner Haien, denen er gleich drei Saisons treu 
blieb, bevor es über zwei Spielzeiten in Augsburg 
dann 2015 das erste Mal zu den Löwen Frankfurt 
in der DEL2 ging. Hier blieb er zunächst für vier 
Saisons und feierte 2016/17 mit den Löwen die 
DEL2 Meisterschaft. Es folgten zwei Spielzeiten 
in Bietigheim, wo er auch zum letztjährigen 
Meisterschafts- und Aufstiegsteam gehörte. 
Nach diesem Erfolg beendete Brett seine Karrie-
re zunächst, wurde aber nun von den Löwen 
wieder reaktiviert und bis zum Saisonende 
verpflichtet. Fünf Spiele hat er seitdem für die 
Löwen bestritten und dabei ein Tor sowie zwei 
Assists erzielt.

Warum hast du dich entschieden, Eishockey zu 
spielen?
Da ich aus Springside in Kanada komme, spielt 
Eishockey schon seit meiner Kindheit eine große 
Rolle, da war es als Kind einfach, sich für diesen 
Sport zu entscheiden.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Stürmer zu sein und diese Position zu spielen 
hat mir schon immer gut gefallen.

Was war das Schönste, was dir in deiner Karrie-
re passiert ist?
Ich denke noch häufig an die Meisterschaft mit 

Frankfurt 2017 zurück. Das war ein überragen-
des Gefühl.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heil-
bronner Falken?
Ich spiele immer gerne in Heilbronn, das Eis ist 
gut und die Stimmung ist meistens gut.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
Erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Sushi... Als ich in Bietigheim gespielt habe, sind 
wir immer nach Heilbronn gefahren, um dort zu 
essen.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Ich habe immer nur gegen die Spieler dort 
gespielt, ich habe keinen Kontakt zu jemandem, 
der derzeit dort spielt.

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende 
der Saison in der Tabelle?
Wir wollen die Hauptrunde bestmöglich 
abschließen und in den Playoffs so weit wie 
möglich kommen, der Aufstieg wäre natürlich 
ein Traum. Ich habe keine Ahnung, wo Heilbronn 
am Ende stehen wird. Es ist mein erstes Spiel 
gegen sie, aber sie haben bisher eine erfolgrei-
che Saison gespielt.

SEITENWECHSEL



Du liegst, was die Anzahl der Spiele und Saisons 
im Falkentrikot betrifft, hinter Fabian Krull auf 
Platz 2. Ist dir das bewusst und geht dir das 
durch den Kopf?
Ich weiß es und nehme es zu Kenntnis. Ich 
komme, glaube ich, in dieser Saison noch auf 
meine 400 Spiele. Das ist schon ein schöner 
Meilenstein, der mich stolz macht. Es geht mir 
aber generell nicht darum, Krulli zu überholen. 
Er hat schon einige Spiele hier gemacht und ist 
gut in Erinnerung geblieben. Aber es kann ja viel 
passieren mit Verletzungen oder Sperren.

Du hattest in deiner Karriere meistens die 
Nummer 24, in Düsseldorf und Kassel die 
Nummer 22 und 28. Wie hat sich das angefühlt, 
mit einer anderen Nummer aufzulaufen? Welche 
Nummer würdest du wählen, wenn du eine 
andere bräuchtest?
Das war zweimal eine Ausweichnummer. Die 22 
habe ich genommen, da ich am 22. Geburtstag 
habe. Die 28 kam so zustande: Ich hatte ja immer 
die 24. Hier bei den Kleinstschülern gab es nur 
Nummern bis 15, da hatte ich die 4. Ich habe also 
einfach beide zusammengezählt und so die 28 
genommen. Die 24 ist aber einfach eine Nummer. 
Ich kann mir nicht vorstellen, eine andere 
Nummer zu tragen.

Du hast ein paar Jahre DEL gespielt. Wo siehst du 
den größten Unterschied zwischen DEL und 
DEL2?
Ich denke, es hat sich über die Jahre sehr ange-
nähert. Am Anfang waren die Unterschiede viel 
größer, gerade auch was die Professionalität 
angeht. Aufgrund der U-Regelungen kommen in 
den letzten Jahren sehr viele gute Spieler runter 
in die DEL2, wie Jeremy Williams bei uns. Der 
Unterschied wird kleiner, die DEL hat, was die 
Einzelspieler angeht, aber natürlich noch mehr 
Qualität und Niveau in der Spitze. 

Unterschied wird kleiner, die DEL hat, was die 
Einzelspieler angeht, aber natürlich noch mehr 
Qualität und Niveau in der Spitze. 

Hattest du immer im Kopf, nach Heilbronn 
zurückzukehren?
Das wurde irgendwann schon zum Plan. Ich bin 
sehr heimatverbunden und mir war bewusst, 
dass ich nach dem Eishockey nach Heilbronn 
zurückkehren würde. Wenn es geklappt hätte, 
wäre ich natürlich gerne länger in der DEL 
geblieben. Dann bin ich nach Kassel gegangen, 
da Heilbronn eigentlich sportlich abgestiegen 
wäre. Das war dann eine Hängepartie, und da ich 
den Kasseler Trainer Rico Rossi ja aus Heilbronn 
kannte, habe ich mich für Kassel entschieden. Im 
Laufe der Saison ist dann schon die Idee gereift, 
wieder in der Heimat zu spielen. Es klingt ein 
wenig komisch, aber hier ist man schon noch mit 
mehr Herzblut dabei, als wenn man sich jedes 
Jahr wieder umschauen muss. 

Wie hat es sich angefühlt, mit Kassel gegen die 
Falken zu spielen?
Das war schon komisch, das Auswärtsspiel dort 
zu spielen, wo man alle von klein auf kennt. Das 
war auch nochmal so ein Impuls, dass es passen 
würde und ich eigentlich nach Hause gehöre.

Fühlst du dich als Vorbild oder hast du eine 
besondere Rolle im Team?
Ich fühle mich persönlich nicht als Vorbild oder 
Aushängeschild. Diese Meinung haben vielleicht 
andere von mir. Ich würde mich generell so 
beschreiben, dass ich mit einer richtigen 
Arbeitseinstellung versuche, mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Die Jungs wissen ja, dass ich 
lange hier bin, profilieren möchte ich mich nicht 
damit.

Was hat sich über die Jahre verändert?
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Sehr viel, sehr viel. Am Anfang gab es im Büro 
Ernst Rupp und Nelly Schick. Dann gab es noch 
den Benjamin Römmele. Mittlerweile gibt es 
einfach mehr Leute, die hinter dem Team arbei-
ten. Fredi, Isabel, Paulina, Patrick, Renate, die 
uns nach dem Training Essen macht. Hinter dem 
Team ist es bedeutend professioneller gewor-
den. In meinem ersten Jahr war Rico Rossi der 
einzige Trainer, jetzt haben wir noch einen 
Co-Trainer. Mit Nico Lang haben wir einen richti-
gen Athletiktrainer. Unsere Physiotherapeutin 
Sibylle ist auch zwei bis vier Mal die Woche da. 
Auch in der Kabine hat sich viel verändert. 
Früher standen da ein paar Fahrräder und eine 
Tischtennisplatte, jetzt haben wir Fitnessgeräte. 

Macht es einen Unterschied, ob man das C, das A 
oder nichts auf der Brust trägt?
Eigentlich nicht. Letztendlich geht es da um die 
Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Ob C, A, 
oder nichts, wir sind eine eingespielte Truppe, da 
hat jedes Wort Gewicht, und wer etwas zu sagen 
hat, der sagt es. Das wird von jedem angenom-
men. 

Hattest du mal überlegt, ins Ausland zu gehen?
Ganz früher nicht. Das wurde damals erst so 
richtig populär. Für mich war das erst mal keine 
Option, da ich erst die Schule fertig machen 
wollte. In meinem ersten Profijahr hier habe ich 
das Abitur noch gemacht. Das lief ziemlich 
ordentlich, dann hatte sich die Frage nicht mehr 
gestellt. Heute ist das populärer.

In der Schüler-Bundesliga hast du mal in Bietig-
heim gespielt. Macht man sich da als Heilbron-
ner irgendwie Gedanken?
In dem Alter war es die einzige Option für uns 
talentierteren und ehrgeizigeren Heilbronner- 
Schüler-Bundesliga oder Junioren-Bundesliga 
zu spielen. Hier gab es das leider damals nicht. 

Wir hatten eigentlich in Bietigheim eine kom-
plette Reihe mit Heilbronnern. Daniel Fischbuch 
war dort oder Patrick Luschenz. Die einzige 
andere Möglichkeit wäre Mannheim gewesen, 
aber da war für die meisten Eltern einfach der 
Fahrtweg zu weit. 

Kannst du dich an deine zwei DEL-Tore erinnern?
Ja, kann ich. Das eine war in meinem zweiten 
Spiel, gegen Hamburg. Da bin ich von hinten 
„back door“ reingefahren, habe einen Pass 
bekommen und einfach geschossen. Das andere 
war gegen Iserlohn. Das war ganz cool, da haben 
wir in Karnevalstrikots gespielt. Ich habe den 
Pass hoch an die blaue Linie bekommen und 
damit sogar den Game-Winner erzielt. Ein cooles 
Erlebnis. 

Was macht man als Spieler mit den ganzen 
Trikots, die man im Laufe der Karriere bekommt? 
Ich bin jemand, der sie gerne behält. Meine 
Eltern haben viele davon. Irgendwann wird das 
eine schöne Erinnerung an die Karrierestatio-
nen. Momentan hängen sie im Schrank. Aber 
vielleicht mache ich mal etwas damit. Es gibt ja 
einige schöne Trikots, wie das Weihnachtstrikot, 
das wir hier hatten, oder das Trikot vom Winter 
Game mit Düsseldorf. Ob ich alle behalte, weiß 
ich noch nicht. 

Was machst du privat gerne?
Ich bin privat ein entspannter Typ, hänge gerne 
mit Freunden ab oder gehe mit den Jungs hier 
einen Kaffee trinken. Ich spiele gerne Playstati-
on, momentan steht FIFA hoch im Kurs, das ist 
seit der Coronazeit mehr geworden. 

Ein Wort an die Fans!
Die Fans helfen uns extrem, wenn sie Stimmung 
machen. Wir hoffen, dass die Halle bald wieder 
voll sein darf. Nur gemeinsam kann man erfolg-
reich sein.
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...dass Keith Yandle in der NHL einen neuen 
Rekord aufgestellt hat? 
Der 35-jährige Verteidiger der Philadelphia 
Flyers stand bei der 3:4-Niederlage gegen die 
New York Islanders bereits zum 965. Mal in Folge 
in der NHL auf dem Eis. Bereits seit 16 Jahren 
spielt Yandle in der besten Liga der Welt und war 
seit dem 26. März 2009 bei jedem Spiel im 
Einsatz. Durch diesen Erfolg ist der bisherige 
Rekord von Doug Jarvis mit 964 Einsätzen in 
Folge gebrochen. Über eine besondere Leistung 
freute sich kürzlich auch Kirill Kaprizov von den 
Minnesota Wild, der in seinem 92. Spiel für den 
Club seinen 100. Karrierepunkt erzielte. Dies ist 
nicht nur Bestwert in der Vereinsgeschichte, 
sondern war zudem vorher nur vier anderen 
Spielern in der NHL gelungen, nämlich Sidney 
Crosby, Jevgeni Malkin, Alexander Ovechkin und 
Connor McDavid.  

...dass Krystof Hrabik in der AHL für insgesamt 
30 Spiele gesperrt wurde? 
Der 22-jährige Tscheche steht bei San Jose Bar-
racuda, dem Farmteam der San Jose Sharks, 
unter Vertrag und hatte seinen Gegenspieler 
Boko Imama bei der Partie gegen die Tucson 
Roadrunners rassistisch beleidigt. Infolgedes-
sen muss Hrabik nun für 30 Spiele pausieren und 
könnte frühestens am 3. April wieder zum 
Einsatz kommen.  

...dass der deutsche Kader für das olympische 
Eishockey-Turnier feststeht? 
Am Dienstag gab Bundestrainer Toni Söderholm 
den finalen Kader für die im Februar stattfinden-
den Olympischen Spiele in Peking bekannt. Mit 
drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stür-
mern haben es insgesamt 25 Spieler in das 

deutsche Aufgebot geschafft. 21 davon trugen 
bereits bei der WM in Riga das deutsche Trikot, 
elf Spieler vertraten Deutschland schon bei den 
Olympischen Spielen in Pyeongchang vor vier 
Jahren. Das US-amerikanische Team plant 
derweil, mit 15 College-Spielern nach Peking zu 
reisen, da die NHL-Stars aufgrund von Termin-
problemen in Zusammenhang mit der Coro-
na-Pandemie nicht am Turnier teilnehmen 
können. Die NHL will die Zeit der Olympischen 
Spiele, die vom 7. Bis 22. Februar stattfinden 
werden, für insgesamt 95 Nachholspiele nutzen. 

...dass das zweite Champions Hockey League 
Halbfinale erneut neu terminiert wurde? 
Nachdem der EHC Red Bull München am 
ursprünglich geplanten Termin für das Hinspiel 
aufgrund von Corona-Fällen nicht spielfähig 
gewesen war, wurde auch das Rückspiel am 25. 
Januar abgesagt, da Tappara Tampere aufgrund 
von positiven Tests unter Quarantäne gestellt 
worden war. Nun steht die Entscheidung fest, 
dass das Halbfinale im Rahmen eines Einzel-
spiels ausgetragen wird. Die Begegnung soll nun 
am 1. Februar in Finnland stattfinden. Der Sieger 
trifft im Finale am 1. März auf den schwedischen 
Vertreter Rögle BK, der auch Gastgeber sein 
wird. 

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




