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Das erste Spielwochenende nach der unfreiwilli-
gen Spielpause unserer Falken ist Geschichte. 
Historisch hatte es auch begonnen. Am Freitag-
abend reiste unser Team mit einem absoluten 
Rumpfkader zum Auswärtsspiel nach Crimmit-
schau. Zehn Feldpieler, darunter kein Import-
spieler und zwei Torhüter ohne jeglichen Profi-
einsatz waren in den Mannschaftsbus gestiegen. 
Schon während der Fahrt kam dann die Nach-
richt, dass das Gastspiel der Mannheimer Adler 
in Nürnberg abgesagt worden war, sodass Luca 
Tosto, Valentino Klos, Florian Wirth und Arkadi-
usz Dziambor dem Bus hinterherfuhren, um in 
Crimmitschau für die Falken aufzulaufen.

Mit einem Altersdurchschnitt von 20 Jahren trat 
damit in Sachsen der jüngste Falkenkader der 
DEL2-Geschichte an. Mit Moritz Wirth und Justin 
Kirsch, der den Goldhelm trug, standen nur zwei 
Spieler auf dem Eis, die noch in den 1990er-Jah-
ren geboren sind. Luca Ganz gab sein Startdebüt 
im Falkentrikot und sammelte damit nach eini-
gen Spielen als Backup seine ersten 
DEL2-Spielminuten. Ebenso gaben Neuzugang 
Moritz Elias und Jungadler Roman Zap ihre 
Debüts für die Falken.

Angesichts des jungen, unerfahrenen Kaders 
und der mehr als beachtlichen Leistung und 
Moral unserer Jungs rückte die 1:6-Niederlage – 
bis Mitte des dritten Drittels hatte es noch 1:3 
gestanden – dadurch recht schnell in den 
Hintergrund. 

Am Sonntag gastierte dann der Tabellendritte 
aus Frankfurt in Heilbronn. Im Gegensatz zum 
Auswärtsspiel am Freitag kehrten Stefan Della 
Rovere und nach überstandener Sperre Corey 

Mapes wieder zurück in den Kader. Julius Ramo-
ser, Lukas Bender und Roman Zap hingegen 
fehlten den Falken. Das Tor hütete diesmal Arno 
Tiefensee. Obwohl der Aufstiegsaspirant nach 
dem ersten Drittel 3:0 und nach dem 2. Drittel 4:1 
führte, konnte unsere Mannschaft noch auf 3:4 
herankommen und den Hessen aufopferungsvoll 
Paroli bieten. Trotz der letztendlichen 3:5-Nie-
derlage zollten die Zuschauer der Mannschaft 
mit Standing Ovations Respekt. 

Nach der Anpassung des Spielplans geht es jetzt 
wieder Schlag auf Schlag. Bereits an diesem 
Donnerstag steht das nächste Heimspiel gegen 
die Tölzer Löwen auf dem Programm, bevor 
unser Team am gewohnten Sonntag beim aktu-
ellen Tabellenführer in Dresden gastiert. Am 
kommenden Mittwoch steht dann auf heimi-
schem Eis das Nachholspiel vom 36. Spieltag 
gegen das Schlusslicht aus Selb auf dem 
Programm.

Philipp Milbich
Redaktionsleitung

VORWORT



Mit dem angepassten Spielplan steht für die 
Heilbronner Falken wie schon in der Vorsaison 
ein strammer Schlussspurt in der Hauptrunde 
bevor. Den Auftakt macht die Partie zu Hause 
gegen die Tölzer Löwen am Donnerstag. Das 
Team von Trainer Kevin Gaudet kämpft aktuell 
um die Teilnahme an den Pre-Playoffs und 
drohte zuletzt aus diesen Plätzen herauszufal-
len. Der oberbayerische Traditionsverein hat in 
den letzten Wochen einige Veränderungen 
durchgemacht, so gab es neben dem Wechsel 
auf der Position des Pressesprechers auch einen 
neuen Geschäftsführer in Person des früheren 
und langjährigen Geschäftsführers und Machers 
des SC Riessersee, Ralph Bader. Man darf 
gespannt sein, wie sich die Situation bei den 
Löwen entwickeln wird.

Im Tor muss man weiterhin auf den langzeitver-
letzten Marco Wölfl verzichten, weshalb man ja 
mit Jimmy Hertel einen adäquaten Ersatz 
verpflichtet hatte. Er bildet nun zusammen mit 
Josef Hölzl das Torhüterduo, wobei beide 
abwechselnd zum Einsatz kommen.

In der Defensive lastet enorm viel Verantwor-
tung auf den Schultern der beiden Ex-Falken, 
des US-Amerikaners Ian Brady sowie Marcus 
Eberhardt. Mit Marcus Götz hat man einen weite-
ren ehemaligen Heilbronner Spieler in der 
Defensive, der nach langer Verletzungspause 
wieder mit von der Partie sein wird und mit 
seiner Erfahrung ebenfalls enorm wichtig ist. 
Komplettiert wird die Tölzer Defensive durch 
Tom Horschel, Maximilian Leitner, Dominik 
Bohac und Niklas Hörmann.

In der Offensive drückt momentan verletzungs-

bedingt gewaltig der Schuh. Die beiden Konting-
entspieler, der Kanadier Tyler McNeely und der 
US-Amerikaner Grant Besse, fallen ebenso seit 
geraumer Zeit aus wie aktuell auch der wichtige 
Mannschaftskapitän Philipp Schlager. Deswegen 
wurde vor Wochen mit dem Kanadier Pascal 
Aquin von den Selber Wölfen auch noch die letzte 
Kontingentstelle besetzt, um hier zumindest ein 
wenig Abhilfe zu schaffen. Aquin scheint in Bad 
Tölz auch besser zurechtzukommen als noch 
beim Aufsteiger aus Selb. Neben ihm läuft daher 
als einzig verbliebener Kontingentspieler der 
US-Amerikaner Cam Spiro in der Offensive auf. 
Auf ihm liegt damit ebenso mehr Scoringlast wie 
auf Routinier Lubor Dibelka. Zwei weitere Leis-
tungsträger, die aber auch immer wieder mit 
Verletzungen zu kämpfen hatten, sind Thomas 
Merl und Thomas Brandl, die zu den besseren 
DEL2-Stürmern zählen. Vervollständigt wird die 
Bad Tölzer Offensive durch Oliver Ott, Nico Kolb, 
Anton Engel sowie je nach Verfügbarkeit die 
Förderlizenzspieler aus Augsburg, Samir Kahr-
boutli und Dennis Miller.

KOMMENDE GEGNER



Am Sonntag geht es für die Falken dann zur 
sportlich größten Überraschung der diesjähri-
gen DEL2-Spielzeit, den Dresdner Eislöwen. Die 
Elbstädter um Trainer Andreas Brockmann 
haben sich im Laufe der Saison immer weiter 
gesteigert und konnten sich sogar an der Tabel-
lenspitze festsetzen. Damit läuft es für die Eislö-
wen dieses Jahr richtig gut und sie dürften damit 
auch ein heißer Kandidat in den Playoffs sein, 
wenn es um die Vergabe der Meisterschaft geht. 

Im Tor hat man mit Jannick Schwendener einen 
absoluten Volltreffer gelandet und sich nicht nur 
eine Kontingentstelle gespart, sondern auch 
einen klasse Schlussmann nach Dresden holen 
können. Er ist die klare Nummer eins vor dem 
talentierten Kristian Hufsky, der bisher nur spo-
radisch zum Einsatz kam.

In der Abwehr sind die beiden Schweden David 
Suvanto und Simon Karlsson nicht nur defensiv 
enorm wichtige Leistungsträger, sondern auch 
für das Offensivspiel entscheidende Faktoren. 
Sie strahlen hier jede Menge Gefahr aus. Drei 
weitere Leistungsträger sind Maximilian Kolb, 
Arne Uplegger und Mike Schmitz, die eine starke 
Saison spielen und vor kurzem erst ihre Verträ-
ge bei den Eislöwen verlängert haben. Komplet-
tiert wird die Defensive durch Lucas Flade und 
Nicklas Mannes.

In der Offensive spielt Jordan Knackstedt wieder 
eine herausragende Saison und ist der klare 
Topscorer des Teams, was ihn natürlich auch zu 
einem gewissen Maße fast unverzichtbar macht. 
Aber auch die beiden Schweden Johan Porsber-
ger und David Rundqvist kommen nach anfängli-
chen Startschwierigkeiten immer besser in die 
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Saison und haben sich als Verstärkungen erwie-
sen. Bei den deutschen Stürmern darf man 
Tomas Andres, Timo Walther und Vladislav Filin 
nicht außer Acht lassen, die für jede Menge 
Torgefahr sorgen können. Für die Tiefe das 
Kaders enorm wichtig sind zudem Yannick 
Drews, Arturs Kruminsch, Tom Knobloch und 
Philipp Kuhnekath, der vor der Saison aus der 
DEL an die Elbe wechselte. Komplettiert wird die 
Dresdner Offensive durch Matej Mrazek, Adam 
Kiedewicz und Jussi Petersen.       

Kommenden Mittwoch gastiert dann der Aufstei-
ger aus Selb in der Eishalle am Europaplatz. Die 
Porzellanstädter haben bislang ein denkbar 
schweres und gleichwohl unglückliches erstes 
DEL2-Jahr absolviert. Zu den ganzen Kaderfluk-
tuationen kamen noch Corona-bedingte Ausfälle 
hinzu, so das man aktuell abgeschlagen am 



Tabellenende liegt und sich schon auf die Play-
down-Runde vorbereiten kann. Dennoch hat das 
Team auch schon einige Achtungserfolge erzie-
len können, unter anderem gegen die Heilbron-
ner Falken. 

Im Tor hat man nach dem Abgang von Evan 
Weninger den ehemaligen Crimmitschauer 
Schlussmann Michael Bitzer verpflichtet, der 
seine Sache ganz ordentlich macht und 
zwischenzeitlich sogar einen DEL-Einsatz für 
den Kooperationspartner aus Bietigheim hatte. 
Zweiter Mann ist Michel Weidekamp, der auch 
immer wieder zum Einsatz kommt, so dass man 
hier nicht sicher sagen kann, wer beginnen wird. 

In der Defensive lastet die Verantwortung auf 
den Schultern der Routiniers Lukas Slavetinsky, 
Florian Ondruschka und auch Nick Walters, 
wenn man so will, da er auch schon zu den 
erfahrenen Kräften in der Defensive zählt. Zwei 
weitere Stammspieler sind Mauriz Silbermann 
und Benedikt Böhringer, die mit Max Gimmel und 
Leon Lilik die Defensive komplettieren, der nach 
dem Abgang des Ex-Falken Brad Ross nachver-
pflichtet wurde.

In der Offensive ist aktuell der US-Amerikaner 
Nick Miglio Topscorer und muss damit die Sco-
ringlast größtenteils alleine stemmen, weil der 
Kanadier Brett Thompson zuletzt verletzungsbe-
dingt lange ausfiel und schmerzlich vermisst 
wurde. Die letzte Kontingentstelle belegt der 
Tscheche Lukas Vantuch, der in dieser Saison 
auch schon bei den Tölzer Löwen zeitweise zum 
Einsatz kam. Zu den deutschen Leistungsträgern 
zählen auf jeden Fall mit Richard Gelke ein 
Bekannter früherer Falkenzeiten, Feodor Boiar-
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chinov und Lars Reuß. Krankheitsbedingt fehlt 
den Wölfen auch der routinierte Lanny Gare, der 
eine Menge Erfahrung miteingebracht hätte. 
Komplettiert die Offensive durch Robert Hechtl, 
Steven Deeg, Lukas Klughardt und Nikita Nau-
mann.

Den Falken stehen also drei Spiele der Gegen-
sätze bevor. Während die Dresdner Eislöwen ihre 
wohl stärkste Runde seit Jahren, wenn nicht 
sogar aller Zeiten, spielen, haben die Tölzer 
Löwen und die Selber Wölfe aktuell sportlich und 
personell ganz schön zu kämpfen. Doch auch die 
Falken kommen bekanntlich erst aus einer kürz-
lich beendeten Quarantäne und man muss 
schauen, wer alles wieder zu Verfügung steht. 
Außerdem ist keine Partie in dieser Liga ein 
Selbstläufer, das haben die dezimierten Falken 
zuletzt am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt 
gezeigt. Nur wenn die Kombination aus Einsatz, 
Wille und Gameplan stimmt, ist ein Erfolg mög-
lich. Darf man dann auch noch ein paar Rück-
kehrer in den eigenen Reihen begrüßen, dürfte 
eine hohe Punkteausbeute aber auf alle Fälle 
möglich sein.



TÖLZER LÖWEN

Torhüter:
# 1  Josef Hölzl 
# 30  Joshua Baron 
# 37  Marco Wölfl 
# 92  Jimmy Hertel 

Verteidiger:
# 4  Marcus Götz 
# 6  Tom Horschel 
# 16  Alexander Fichtner 
# 17  Markus Eberhardt 
# 24  Maximilian Leitner 
 #27  Ian Brady
# 86  Dominik Bohac 
# 93  Niklas Hörmann 

Stürmer:
# 5  Anton Engel 
# 11  Johannes Sedlmayr 
# 12  Thomas Brandl 
# 15  Oliver Ott 
# 18  Samir Kharboutli 
# 19  Cam Spiro (LW)
# 21  Nico Kolb 
# 22  Lubor Dibelka 
# 23  Thomas Merl 
# 26  Pascal Aquin 
# 52  Dennis Miller
# 62 Philipp Schlager 
# 68  Grant Besse 
# 94  Tyler McNeely 

Trainer:
Kevin Gaudet

SCHIEDSRICHTER

Stephan Bauer #9            Sascha Westrich #5           Florian Fauerbach #47         Jan Lamberger #92





In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: 
Löwen-Verteidiger Marcus Götz. Seit 2017 trug 
der 34-jährige Deutsch-Schwede das Trikot 
unserer Falken, bevor er sich in dieser Spielzeit 
den Tölzer Löwen anschloss. Seine Karriere 
begann er in Schweden, wo er die Jugendmann-
schaften von Brynäs IF und IF Troja-Ljungby 
durchlief. 2010 wechselte er nach Deutschland 
zu den Schwenninger Wild Wings, wo er drei 
Jahre blieb. Nach den Stationen Bad Nauheim, 
Rosenheim und erneut Bad Nauheim wurde er 
2017 schließlich ein Falke und trug in den letzten 
drei Spielzeiten das „A“ auf der Brust. Seit 2021 
verteidigt Marcus nun für die Tölzer Löwen und 
konnte in 18 Spielen bisher vier Assists verbu-
chen.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu 
spielen?
Alle meine Freunde haben Eishockey gespielt, 
also wollte ich das auch unbedingt machen und 
so habe ich angefangen.

War es für dich schon immer klar, dass du auf 
deiner jetzigen Position spielen möchtest?
Ich habe zwar, als ich jünger war, ein paar Mal 
auf der Center-Position gespielt, aber eigentlich 
spiele ich schon immer als Verteidiger.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was 
dir in deiner Karriere passiert ist?
Das Schlimmste war, als die Saison 2019/2020 
wegen Corona vor den Playoffs abgebrochen 
haben. Das Schönste war, als ich mit 
Troja-Ljungby eine Liga aufgestiegen bin.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die 
Falken?

Heilbronn hat ein gutes System und spielt das 
auch gut. Zudem haben sie ein schnelles Team. 
Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird und 
hoffentlich auch ein paar Fans im Stadion dabei 
sein dürfen.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
Erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Ich hatte vier tolle Jahre in Heilbronn und da gibt 
es viele gute Erinnerungen. Aus sportlicher Sicht 
denke ich gerne daran zurück, dass die Falken 
eine professionelle und gute Organisation sind, 
von den Gesellschaftern und der Geschäftsstelle 
bis in die Kabine hinein. Unvergesslich ist natür-
lich „Krulli“, wenn er nach den Derbysiegen 
gegen Bietigheim zum Feiern aufs Eis kam. 
Meine persönlichste Erinnerung sind natürlich 
meine Hochzeit und die Geburt meines Sohnes. 
Wir haben sehr viele Freunde gefunden in der 
Zeit und ich werde mich auch immer an all die 
Zeiten im „Eckstein“ erinnern.

Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich hoffe, dass die Fans ein gutes Spiel zu sehen 
bekommen und wir das bessere Ende auf unse-
rer Seite haben.

SEITENWECHSEL



Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Eigentlich habe ich die 13, aber die war diese 
Saison in Heilbronn ja schon vergeben. Die 10 
hatte ich, als ich von Weißwasser nach Hamburg 
ausgeliehen war. Damit bin ich ganz gut gefah-
ren, also habe ich sie hier genommen.

Wie kamst du zum Eishockey?
Das war kompletter Zufall. Ich habe das in 
Velbert, wo ich aufgewachsen bin, auf dem Weih-
nachtsmarkt gesehen, und war direkt total heiß 
drauf, habe es ausprobiert und bin dabei geblie-
ben.

War deine Position sofort klar?
Nein, bis ich 12 oder 13 war, habe ich Stürmer 
gespielt und wurde dann umgeschult. Das war 
einfach so.

Kannst du dich an dein erstes Oberligator erin-
nern?
Das war cool. Da hatte ich eine enorme Durst-
strecke hinter mir. Das war schon ein Befrei-
ungsschlag. 

Wo ist der größte Unterschied zwischen Oberliga 
und DEL2?
Die DEL2 ist vor allem schneller. Jedes Team ist 
besser, jedes Team kann jeden schlagen. In der 
Oberliga hat sich das auch geändert, aber ich 
finde, das Gefälle zwischen Top-Teams und den 
unteren Teams ist dort noch größer. Die Teams in 
der DEL2 sind auch in der Breite besser aufge-
stellt. Mehr Jungs, die gutes Hockey spielen 
können. Alles ist präziser, schneller und härter.

Fühlt es sich anders an, während der Saison zu 
wechseln, als nach einer Saison?

In Dresden ist es eben nicht so gelaufen, wie ich 
mir das vorgestellt hatte. Deswegen war es auch 
im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. 
Es war das erste Mal, dass ich während der 
Saison gewechselt bin. Da weißt du ja nicht, was 
dich erwartet. Du kommst in eine Mannschaft, in 
der sich schon alle kennen, das ist aber alles 
super gewesen. Das war echt leicht, wir haben 
eine gute Mannschaft. 

Wie ist es, gegen das Ex-Team zu spielen?
Das ist sehr witzig. In Dresden sind auch super 
Jungs im Team. Mit einigen habe ich immer noch 
Kontakt. Während des Spiels blendet man das 
aus, aber vorher und nachher ist es schon lustig.

Warum hast du dich für Heilbronn entschieden?
Das ging relativ schnell. Mir wurden von der 
sportlichen Leitung in Dresden keine Steine in 
den Weg gelegt und ich hatte deren Unterstüt-
zung. Denen lag viel daran, dass ich in der DEL2 
bleibe. Ich habe ein paar Mal mit Christoph 
Schubert telefoniert, den ich aus Hamburg 
kenne. Das war innerhalb von zwei, drei Tagen 
klar, dass ich das mache.

EINS GEGEN EINS
[  #10 LEON FERN ]



Wer war dein bisher bester Mitspieler und 
Gegenspieler?
Puh, das muss ich echt mal grübeln. In Heilbronn 
und Dresden gibt und gab es super Mitspieler. 
Julian Lautenschlager oder Jeremy Williams. Ich 
liebe es, mit Brock Maschmeyer zusammenzu-
spielen. Das macht unglaublich viel Spaß. 
Gegenspieler ist schwierig, vielleicht MacQueen 
aus Kassel, der ist saugefährlich. Oder Jordan 
Knackstedt aus Dresden. Das sind so Spieler, die 
scheinbar wenig machen, aber im richtigen 
Augenblick saugefährlich sind. 

Hast du einen Wunschmitspieler?
Nein, habe ich nicht. Ich bin sowieso ein 
umgänglicher Typ. Ich freue mich, mit Jungs zu 
spielen, die ich kenne. Julian Lautenschlager 
kenne ich seit den Nachwuchsmannschaften. In 
Essen habe ich mit ihm auch zusammengespielt. 
Wir kennen uns echt schon ewig. 

Kanntest du noch andere Spieler?
Nein, sonst niemanden, außer dem Co-Trainer 
Christoph Schubert.

Nimmt das Einfluss auf eine Wechselentschei-
dung, wenn man Mannschaftskameraden kennt?
Prinzipiell ist es egal, aber es macht es schon 
leichter. Es wäre mir egal gewesen, wenn ich 
niemanden gekannt hätte, aber wenn man 
jemanden kennt, weiß man notfalls direkt, an 
wen man sich wenden kann. Aber hier haben die 
Jungs mir alle das Leben sehr leicht gemacht. 

Hast ein bestimmtes Ritual oder Angewohnhei-
ten vor einem Spiel?
Zu viele! Ich bin nicht super abergläubisch, aber 
ich mag Routinen. Es stört mich nicht, wenn was 

anders ist, aber es hat schon alles seinen 
gewohnten Ablauf. Nichts Verrücktes, aber die 
Abläufe und das Timing sind immer gleich.

Wie dürfen wir uns den privaten Leon Fern 
vorstellen?
Sehr ruhig. Ich bin ein entspannter Typ, gehe 
gerne mit den Jungs einen Kaffee trinken oder 
etwas essen. Golf steht auf der To-do-Liste für 
den kommenden Sommer. Das will ich noch 
lernen.

Hast du schon einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Nein, habe ich nicht. Ich finde die Innenstadt 
generell ganz gemütlich. Alles ist gut zu Fuß zu 
erreichen. Das gefällt mir, eine mittelgroße 
Stadt, wo du alles hast, was du brauchst. 

Ein Wort an die Fans!
Ich freue mich, so gut aufgenommen worden zu 
sein, und finde es schön, wie groß die Unterstüt-
zung ist, trotz der Einschränkungen. Ich hoffe, 
dass es weiterhin so bleibt, und wir freuen uns, 
dass die Fans so hinter uns stehen. Dann schau-
en wir mal, was im Rest der Saison noch so drin 
ist. 

EINS GEGEN EINS
[  #10 LEON FERN ]



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 Chinas Eishockey-Team bei Olympia mit 
16 nordamerikanischen Spielern antritt? 
Die Auswahl, die Gastgeber China beim Olympi-
schen Turnier in Peking vertreten wird, ist 
ebenso das Team des chinesischen Clubs Kunlun 
Red Star, das am Spielbetrieb der russischen 
KHL teilnimmt, dort allerdings abgeschlagen auf 
dem letzten Tabellenplatz steht. 13 Spieler aus 
dem 25-köpfigen Olympia-Aufgebot sind in 
Kanada geboren, drei in den USA, einer in Russ-
land. Jake Chelios beispielsweise, Sohn des ehe-
maligen NHL-Stars Chris Chelios, steht seit 2019 
in Kunlun unter Vertrag und erfüllt so die 
Voraussetzungen des IOC, um bei den Olympi-
schen Spielen für China zu starten. China steht 
in der Weltrangliste auf Platz 32 und trifft am 12. 
Februar als zweiter Gegner der Vorrunde auf 
Deutschland. 

...dass die PENNY DEL den Einsatz einer neuen 
Streaming-Plattform plant?
Ab der Saison 2022/23 soll ligaweit bei allen 
Clubs die Sportanalyseplattform Wisehockey 
implementiert werden. In vier europäischen 
Ligen ist die Plattform bereits im Einsatz und 
kann neben Coaching-Tools und Statistiken auch 
für vollautomatisierte Echtzeit-Analysen 
genutzt werden. Die visualisierten Echtzeitdaten 
werden dann beispielsweise in allen Arenen zur 
Verfügung stehen, um unter anderem die Fans 
besser einbinden zu können. Zudem ermöglicht 
die Einführung von Wisehockey weitere digitale 
Lösungen im Bereich Sportwetten, TV und Apps. 

...dass die Nummer 30 nun unter dem Hallendach 
des Madison Square Garden hängt?  
Am vergangenen Freitag ehrten die New York 
Rangers ihren langjährigen Torhüter Henrik 

Lundqvist und verewigten seine Rückennummer 
in der heimischen Arena. Lundqvist hatte die 
Rangers 2020 nach insgesamt 15 Jahren verlas-
sen und einen Vertrag bei den Washington Capi-
tals unterschrieben, für die er jedoch aufgrund 
von Herzproblemen nie zum Einsatz kam und 
schließlich seine Karriere beendete. Bei den New 
York Rangers führt Lundqvist als Torhüter sämt-
liche Statistiken an und steht in den Kategorien 
Siege (459), Spiele (887), Shutouts (64) und 
Fangquote (91,8 %) auf dem ersten Platz. 

..dass einige Teams in der DEL2 sich noch einmal 
personell verstärkt haben?  
Der ESV Kaufbeuren vergab die vierte Kontin-
gentstelle an Stürmer Mikko Lehtonen, der vom 
finnischen Zweitligisten Kiekko-Espoo nach 
Deutschland kommt. Die Eispiraten Crimmit-
schau verpflichteten mit Kevin Lavallée einen 
alten Bekannten, der von 2016 bis 2019 auch 
schon in Heilbronn unter Vertrag stand. Auch 
Timo Gams, der vergangene Saison bereits das 
Eispiraten-Trikot trug, kehrte aus Kassel zurück. 
Der EC Bad Nauheim gab die Verpflichtung von 
Andrej Bíreš bekannt, der von Köln aus wieder in 
die Kurstadt wechselte. Die Selber Wölfe lizen-
sierten mit Urgestein Dennis Schiener und Ama-
deus Egger gleich zwei neue Spieler. 

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




