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VORWORT
Nachdem unser Team im Anschluss an die
Coronapause mit einem Rumpfkader hatte
antreten müssen, konnte Coach Jason Morgan
am vergangenen Donnertag ein volles Lineup
aufbieten und musste sogar überzählige Spieler
auf die Tribüne setzen. Verständlicherweise noch
ein wenig uneingespielt gelang unseren Jungs
ein knapper, aber extrem wichtiger 3:2 Sieg
gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus
Bad Tölz. Wehmutstropfen der Partie war allerdings die Verletzung von Leon Fern, der mehrere
Wochen ausfallen wird. Auch an dieser Stelle
wünschen wir unserer Nummer 10 eine schnelle
Genesung. Am Sonntag ging die Reise dann zum
Tabellenführer nach Dresden wo man sich mit 1:4
geschlagen geben musste. Am Mittwoch stand
das Nachholspiel gegen den Aufsteiger aus Selb
auf dem Programm. Weil die Gäste auf der
Anfahrt aufgrund einer Vollsperrung im Stau
gestanden hatten, startete die Partie mit einer

Stunde Verspätung. Nach frühem Rückstand
konnte unser Team die Partie dann am Ende aber
mit 6:3 gewinnen.
Weiter geht es nun Schlag auf Schlag. Bereits an
diesem Freitag steht das nächste Heimspiel
gegen den EC Bad Nauheim auf dem Programm,
bevor am Sonntag und Dienstag die Auswärtsspiele in Selb und Landshut für unser Team auf
dem Programm stehen. Auch in diesen Partien
gilt es weiter Punkte im Rennen um die Playoffteilnahme zu sammeln. Dass die Liga inzwischen
auf das Punktequotientensystem umgestellt hat,
kommt unserem Team dabei aktuell zu Gute, da
trotz schlechterem Torverhältnis die Plätze mit
Landshut getauscht wurden und die Falken
aktuell auf Platz 8 stehen.
Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

KOMMENDE GEGNER
Die Hauptrunde biegt auch für die Heilbronner
Falken so langsam auf die Zielgerade im neuen
kompakten Spielplan der DEL2. Den Anfang
macht die Partie am Freitag zu Hause gegen den
EC Bad Nauheim. Das Team von Trainer Harry
Lange spielt bisher eine starke Saison und hat
sich damit zu Recht im oberen Tabellendrittel
festgesetzt. Dennoch haben die Falken gegen die
Wetterauer gute Spiele gespielt in dieser Saison.
So konnte man vor kurzem einen Sieg nach Penaltyschießen in Bad Nauheim einfahren.
Im Tor hat man mit Felix Bick einen der stärksten
deutschen Torhüter der DEL2, der über die letzten Jahre seine Klasse mehrfach unter Beweis
gestellt hat. Mit Philipp Maurer hat man zudem
einen hochtalentierten Mann als Back-up-Goalie, der Bick schon eindrucksvoll vertreten hat
und in Zukunft sicherlich im deutschen Eishockey seinen Weg gehen wird.
In der Defensive hat sich Sommerneuzugang
Kevin Schmidt als große Verstärkung erwiesen
und ist aktuell punktbester Defender der
Hessen. Daher war es wenig überraschend, dass
die Verantwortlichen seinen Vertrag frühzeitig
verlängerten. Auch Kapitän Huba Sekesi, Patrick
Seifert und Tomas Schmidt sind wichtige Stützen
der Bad Nauheimer Hintermannschaft. Zuletzt
litt man wie viele Mannschaften aufgrund der
Pandemie und Verletzungen unter Spielerschwund und deswegen wurde mit Daniel Ketter
eine vereinsinterne Legende als Standby-Spieler reaktiviert. Komplettiert wird die Defensive
durch Eric Stephan, Leo Hafenrichter und Nikonor Dobryskin. Verletzungsbedingt fehlt aktuell
allerdings mit Philipp Wachter ein wichtiger
Verteidiger.

Im Sturm wurde vor kurzem mit Andrej Bires ein
weiterer ehemaliger Leistungsträger zurückgeholt, so dass die ohnehin schon starke Offensive
noch mehr Tiefe bekommen hat. Bei den Kontingentspielern gelangen mit den drei Kanadiern
Tristan Keck, Taylor Vause und Jordan Hickmott
und dem US-Amerikaner Jerry Pollastrone vier
Volltreffer. Vor allem Vause und Keck zauberten
zu Beginn der Spielzeit in beeindruckender
Manier, so dass sie einen großen Anteil an der
starken Spielzeit der Hessen haben. Aber auch
Pollastrone und Hickmott sind wichtige Scorer in
der Offensive. Bei den deutschen Spielern hat
sich der erfahrene Tobias Wörle als die erwartete Verstärkung erwiesen und ist auch als Führungsspieler enorm wertvoll. Drei weitere wichtige Stützen in der Offensive sind Marc El-Sayed,
Mick Köhler und Christoph Körner. Ersterer
musste zwar zur Beginn der Runde lange zusehen und ist vielleicht nicht der größte Scorer im
Team, doch seine mittlerweile große Erfahrung
ist für die Mannschaft mindestens genauso
wertvoll. Vervollständigt wird die Offensive
durch Stefan Reiter, Fabian Herrmann und Robin
van Calster. Der Pechvogel der Runde ist dagegen ohne Zweifel Andreas Pauli, der sich zu

KOMMENDE GEGNER
Beginn der Runde schwer verletzte und Ende
Dezember bei seinem Comeback wieder eine
schwere Verletzung erlitt und damit in dieser
Spielzeit wohl nicht mehr zum Einsatz kommen
wird.
Am Sonntag geht es für die Falken dann zum
Auswärtsspiel zu den Selber Wölfen, dem
Aufsteiger aus der Oberliga. Die Wölfe durchleben eine sportlich schwere Saison, sind momentan abgeschlagen Letzter und bereiten sich
damit schon auf die anstehenden Playdowns vor.
Zwar hat sich über die Saison gezeigt, dass der
Kader zwar insgesamt wohl nicht stark genug
für die DEL2 ist, doch hatten die Wölfe auch
einige unglückliche Umstände zu verdauen.
So musste man im Tor den plötzlichen Abgang
des Kanadiers Evan Weninger verkraften und
reagieren. Dies tat man in Form von Michael
Bitzer mit Bravour, der sich sofort als die erwartete Stütze herauskristallisierte und so an seine
starke Crimmitschauer Zeit anknüpfte. Als zweiten Mann hat man mit Michel Weidekamp einen
soliden Goalie, der seine Klasse auch schon
unter Beweis stellen konnte.
Die Defensive hat seine Führungsspieler eindeutig in den routinierten Lukas Slavetinsky und
Florian Ondruschka, die mit ihrer Erfahrung für
die ohnehin schon dünne Defensive enorm wichtig, wenn nicht sogar unersetzbar sind. Ebenfalls
zum Stamm gehören Mauriz Silbermann, Benedikt Böhringer und Nick Walters, der wie Brad
Ross im Sommer aus Weißwasser nach Selb
kam. Doch Ross gehört seit geraumer Zeit nicht
mehr zum Kader. Komplettiert wird die Defensive durch Max Gimmel und den kürzlich nachver-

pflichteten Leon Lilik. Auch im Sturm gab es im
Laufe der Saison einige schmerzvolle Ausfälle.
So musste man lange auf den Kanadier Brett
Thompson verzichten, der aber vor kurzem seine
Rückkehr feiern konnte. Topscorer des Teams ist
der US-Amerikaner Nick Miglio, der damit auch
die Hauptlast im Scoring trägt. Die letzte Kontingentstelle belegt der Tscheche Lukas Vantuch,
der in dieser Saison bereits auch für die Tölzer
Löwen auflief. Bei den deutschen Spielern sind
vor allem der frühere Falke Richard Gelke, Lars
Krauß und Steven Deeg für die Tiefe in der Offensive sehr wichtig. Vervollständigt wird der
Angriff durch Lukas Klughardt, Jan Hammerbauer, Daniel Schwamberger und Robert Hechtl,
wobei Hammerbauer und Hechtl zuletzt nicht
mehr zum Einsatz kamen, was den dünnen
Kader der Wölfe weiter umschreibt.
Am Dienstag steht dann der letzte Vergleich mit
dem EV Landshut in der Vorrunde auf dem
Programm. Der niederbayerische Traditionsverein hat eine turbulente Spielzeit hinter sich,
nachdem man im Sommer den Kader enorm
aufrüstete. Zunächst musste man aufgrund des
Stadionumbaus den Beginn der Saison
vornehmlich auswärts bestreiten. Dann legte
man eine sportliche Talfahrt hin, die letztlich zur
Trennung von Trainer Leif Carlsson führte.

KOMMENDE GEGNER
Zunächst übernahm interimsweise Sportdirektor Axel Kammerer, bis die Verantwortlichen mit
dem gebürtigen Heilbronner Heiko Vogler einen
echten Überraschungskandidaten präsentierten.
Doch Vogler gelang es, die Mannschaft aus dem
Tief zu ziehen und sie mittlerweile in die
Pre-Playoff-Ränge zu führen, so dass diese
Partie enorm wichtig für beide Teams sein wird.
Im Tor hat man mit dem erfahrenen Dimitri
Pätzold und dem talentierten Olafr Schmidt wohl
eines der stärkeren Torhüter-Duos der Liga
unter Vertrag, wobei Pätzold die Mehrzahl der
Spiele bestreitet. Dennoch könnte vor allem in
Anbetracht des engen Spielplans auch ein
Einsatz von Schmidt durchaus möglich sein.
Die Defensive musste zu Beginn den Ausfall von
Andreas Schwarz verkraften, für den man mit
Alexander Dotzler einen routinierten Verteidiger
verpflichtete. Mittlerweile ist Schwarz wieder
mit dabei und auch der Vertrag mit Dotzler
wurde bis zum Ende der Spielzeit verlängert, so
dass man noch mehr Erfahrung in der Hintermannschaft hat. Mit dem Schweden Robin
Weihager, Benedikt Brückner und Stephan
Kronthaler hat man nicht nur drei starke Defender, sondern auch drei Verteidiger, die sich in die
Offensive des Teams einschalten können, was
natürlich vor allem für Robin Weihager gilt, der
zu den besten Offensivverteidigern der Liga
zählt. Komplettiert wird die Defensive durch
Henry Martens, Alexander Dersch und Adrian
Klein. In der Offensive hat man mit Marco Pfleger
wohl einen der stärksten deutschen Scorer der
letzten drei Spielzeiten im Kader, der nach einem
kleinen Tief zu Beginn der Spielzeit mittlerweile
wieder zur alten Stärke gefunden hat und ein

ständiger Gefahrenherd in der Offensive ist. Ihn
darf man keine Sekunde aus den Augen lassen.
Bei den Kontingentspielern musste man eine Zeit
lang auf den Kanadier Brandon Alderson verletzungsbedingt verzichten, so dass man mit dem
Tschechen Josef Mikyska einen Ersatz verpflichtete, der Alderson auch gut vertrat. Mittlerweile
ist aber auch Alderson wieder zurück, so dass
man mit dem Schweden Andreé Hult und dem
starken Kanadier Sahir Gill insgesamt einen
Kontingentspieler zu viel im Kader hat und
immer einer pausieren muss. Bei den deutschen
Stürmern hat man neben Marco Pfleger mit
Lukas Mühlbauer, Maximilian Forster und Julian
Kornelli drei weitere starke Spieler, die der
Offensive noch mehr Tiefe verleihen. Mit Thomas
Holzmann hätte man zudem noch geballte
Erfahrung, doch zuletzt fiel er leider wieder aus,
nachdem er schon zu Beginn der Runde lange
fehlte. Vervollständigt wird die Offensive durch
Förderlizenzspieler Yannik Valenti, Fabian
Baßler und Daniel Bruch.
Die Falken haben damit wieder drei unterschiedliche Gegner vor sich, die sportlich zwar auf
völlig verschiedenen Leveln stehen, doch hat
diese Liga schon immer für Überraschungen
gesorgt und man darf in dieser heißen
Schlussphase keinen Gegner auf die leichte
Schulter nehmen, speziell dann nicht, wenn es
im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze um jeden
Punkt geht. Gelingt es den Falken, ihr Spiel
durchzuziehen, kompakt zu stehen und die
Chancen zu verwerten, sind aber auch in diesen
Spielen viele Punkte möglich, die mit Blick auf
die Tabelle enorm wichtig wären.

EC BAD NAUHEIM
Torhüter:
# 31 Felix Bick
# 33 Philipp Maurer
# 72 Niklas Lunemann
Verteidiger:
#4
Kevin Schmidt
#6
Daniel Ketter
#9
Huba Sekesi
# 15 Mark Shevyrin
# 20 Patrick Seifert
# 21 Eric Stephan
# 29 Leo Hafenrichter
# 55 Maximilian Glötzl
# 98 Nikonor Dobryskin

Stürmer:
# 14 Leon Köhler
# 16 Christoph Körner
# 18 Tobias Wörle
# 19 Taylor Vause
# 23 Robin van Calster
# 24 Luis Üffing
# 25 Fabian Herrmann
# 27 Michael Bartuli
# 36 Jerry Pollastrone
# 40 Julian Chrobot
# 43 Pascal Steck
# 61 Jordan Hickmott
# 71 Tristan Keck
# 77 Mick Köhler
# 81 Andrej Bíreš
# 89 Stefan Reiter
# 91 Marc El-Sayed

Trainer:
Harry Lange

SCHIEDSRICHTER

Marcus Brill #17

Ruben Kapzan #15

Yannik Koziol #59

Soeren Kriebel #53

EINS GEGEN EINS
[ #29 CHRISTIAN OBU ]
Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Nein, die hat keine Bedeutung. Das war Zufall.
Früher hatte ich die 4 oder die 11. Die 4 war hier
vergeben und die 11 wollte ich nicht mehr.
Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ein guter Freund meines Vaters war Eishockeyspieler. Das habe ich mir ein paar mal angeschaut und fand es ganz gut. So habe ich angefangen.
War deine Position gleich klar?
Nein, natürlich nicht. Ich habe vorne und hinten
gespielt, einfach alles ausprobiert. Verteidiger
hat am besten gepasst.
Ist es ein anderes Gefühl wenn man während der
Saison innerhalb der Liga wechselt, als nach der
Saison?
Es war etwas Neues und Anderes, aber das Team
hat mich sehr gut aufgenommen und es mir
leicht gemacht mich ins Team einzuleben und ins
System einzufinden.
Du wartest noch auf dein erstes Profitor. Hast du
das im Kopf, wenn du spielst?
Man möchte es natürlich erzielen. Ich habe es
aber nicht direkt im Kopf. Ich versuche das Beste
für die Mannschaft zu geben und mein Spiel zu
spielen. Es würde mich natürlich freuen, aber
steht nicht an erster Stelle.
Du hast für die RB Hockey Academy in der tschechischen Liga gespielt. Warum hast du damals
diesen Schritt unternommen?
Ich hatte die Realschule fertig gemacht und
wusste nicht so richtig, ob ich eine Ausbildung
machen oder weiter Eishockey spielen soll. Dann

hat mich Helmut de Raaf, der Leiter der Akademie, angerufen und sein Interesse bekundet. Ich
habe mir das dann angeschaut und fand es
direkt gut. Ich denke, es war der richtige Weg.
Wie unterscheiden sich die Liga und der Verein
vom Juniorenhockey in Deutschland?
Die Liga war schneller und körperbetonter als in
den deutschen Nachwuchsligen. Das hat Spaß
gemacht. Der Verein hat einen großen finanziellen Spielraum und mehr internationale Erfahrung, auch die Trainingsmöglichkeiten. Du hast
einfach alles, was du als junger Athlet brauchst.
Du hast von der U16 bis zur U20 für die Nationalmannschaft gespielt. Wie hast du das erlebt?
Man freut sich immer für die Nationalmannschaft auf das Eis zu gehen. Leider hat es für die
U20-WM nicht ganz gereicht. Ich werde weiter
hart an mir arbeiten und hoffe einmal für die
A-Nationalmannschaft aufzulaufen.

EINS GEGEN EINS
[ #29 CHRISTIAN OBU ]
Wer war bisher dein bester Mannschaftskamerad und wer dein bester Gegner?
Der, der mir hier am besten hilft, ist Jeremy
Williams. Er hilft mir enorm, was Skills betrifft.
John-Jason Peterka war auch ein guter Spieler.
Der beste Gegenspieler ist echt schwer. Ich habe
so viele Namen im Kopf, da kann ich keinen
nennen.
Mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft zusammenspielen?
Ich denke, mit Leon Draisaitl. Das ist der Wahnsinn, wie er die Pässe spielt. Da freut sich jeder.
Was war dein bisheriges Karrierehighlight?
Der Schritt Profi zu werden war ein Highlight und
die deutsche Schülermeisterschaft mit der U16
von Rosenheim.
Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Meistens schlafe ich auf der Hinfahrt. Eine halbe
Stunde vor Ankunft höre ich Musik und fokussiere mich aufs Spiel.

Du spielst gerade deine erste Profisaison mit
Zuschauern. Wie erlebst du den Unterschied?
Das macht einen enormen Unterschied. Wenn die
gegnerische Mannschaft das Momentum hat und
unsere Fans uns dann anfeuern, das merkt man
schon. Das gibt einem die zweite Luft.
Wie dürfen wir uns den privaten Christian Obu
vorstellen?
Ich schaue gerne Sport, Eishockey oder Fußball.
Sonst unternehme ich Dinge mit Mannschaftskollegen und bin recht entspannt.
Du hast slowenische Wurzeln. Spielt das in
deiner Familie eine Rolle?
Wir reden zu Hause nur Slowenisch. Meine Familie ist auch oft dort.
Ein Wort an die Fans!
Unterstützt uns weiterhin, es macht Spaß mit
euch und wir versuchen weiter Siege einzufahren für euch.

WUSSTEN SIE SCHON...
...dass beim Olympischen Eishockeyturnier der
Damen mit Masken gespielt wurde?
Die Vorrundenpartie zwischen Kanada und Russland bestritten die Spielerinnen beider Teams
zumindest zeitweise mit Corona-Schutzmasken
unter den Visieren. Zunächst war die kanadische
Auswahl nicht pünktlich zum Spielbeginn
erschienen, was später auf eine Kontroverse
aufgrund von nicht vorgelegten Corona-Tests
der russischen Damen zurückgeführt wurde.
Letztendlich begann die Begegnung mit über
einer Stunde Verspätung, zudem hatten sich die
Spielerinnen darauf geeinigt, auf dem Eis
Masken zu tragen. Mit einem Schussverhältnis
von 49:12 und einem Endstand von 6:1 gingen die
Kanadierinnen am Ende deutlich als Siegerinnen
vom Eis.
...dass am vergangenen Woche das NHL All-Star
Game in Las Vegas stattfand?
Die Metropolitan Division entschied das erneut
im Turnierformat ausgetragene All-Star Game
nach einem 5:3-Sieg gegen die Central Division
für sich. Claude Giroux wurde mit insgesamt drei
Treffern – zwei davon erzielte er im Finalspiel –
zum „Most Valuable Player“ (bester Spieler des
Turniers) gekürt. Auch die beliebte Skills Competition, in der die Spieler in insgesamt sieben
Kategorien gegeneinander antreten, fand wieder
statt. Unter anderem gab es dabei die folgenden
Ergebnisse: Der schnellste Skater ist Jordan
Kyrou (St. Louis Blues), für den härtesten Schuss
wurde Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)
ausgezeichnet, das beste Torhüterduo bilden
Andrei Vasilevsky (Tampa Bay Lightning) und
Jack Campbell (Toronto Maple Leafs). Die
Planungen der NHL für 2023 laufen bereits: Das
All-Star-Wochenende sollen im nächsten Jahr

die Florida Panthers austragen, das NHL Winter
Classic wird in Boston stattfinden und die Stadium Series soll unter anderem bei den Carolina
Hurricanes Halt machen – das wäre für die Hurricanes die erste Partie unter freiem Himmel.
...dass es Ärger um das neue Logo des schwedischen Clubs Frölunda HC gibt?
Seit 1995 bestand das Logo der Schweden aus
einem mit bunten Federn geschmückten Indianer. Nun stellte der Verein ein neues Logo vor,
welches ab der kommenden Saison genutzt
werden sollte, und zog dieses bereits zwei Tage
später wieder zurück, nachdem es vermehrt
Kritik gegeben hatte. Das Logo besteht aus
einem doppelten F, umgeben von einem H für
Hockey. Dieses war mit Symbolen aus dem
Deutschland der 1930er Jahre in Zusammenhang
gebracht worden. Der Verein erhielt daraufhin
Drohungen und distanzierte sich ausdrücklich
von dieser Verknüpfung. Fest steht, dass sowohl
der bisher genutzte Indianer als auch der Beiname „Indians“ nicht mehr verwendet werden
sollen.
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Freie Lagerflächen
in der Region und bundesweit

Bundesweit bieten wir unseren Kunden effiziente 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 bewirtschaften 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

