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Es hat nicht sollen sein. Nach neun Siegen in 
Folge hätte ein einziger weitere Sieg gereicht um 
die bisher längste Siegesserie der Heilbronner 
Zweiligageschichte hinzulegen.

Nach dem 5:0 Sieg am vergangenen Freitag 
gegen Bayreuth und dem 6:3 Auswärtserfolg in 
Weißwasser am Sonntag sollte der historische 
Sieg am Dienstagabend, beim Debut des neuen 
Falkengoalies Stefan Stéen erneut gegen die 
Lausitzer Füchse gelingen. Zwei Drittel lang 
hatte es tatsächlich auch danach ausgesehen, 
bevor die Sachsen im letzten Drittel innerhalb 
von fünf Minuten die Partie ausgleichen und 
dann schlussendlich sogar im Penaltyschießen 
für sich entscheiden konnten.

Als Trost für unser Team bleibt immerhin die 
Tatsache, dass man im zehnten Spiel hinterein-
ander gepunktet hat. Rechnerisch ist eine direk-
te Teilnahme an den Playoffs daher immer noch 

möglich. Dafür müssten die beiden letzten Spiele 
allerdings gewonnen werden und gleichzeitig 
müsste man auf Ausrutscher der Eispiraten 
Crimmitschau hoffen, die zudem noch eine Partie 
mehr zu absolvieren haben. 

Die Gegner, die in den letzten beiden Hauptrun-
denspielen auf unser Team warten sind jedoch 
nicht zu unterschätzen. Bereits am Donnerstag 
gastiert der Tabellendritte aus Ravensburg in 
der Eishalle am Europaplatz, bevor dann am 
Samstag das letzte Spiel beim zweitplatzierten 
aus Frankfurt auf dem Programm steht. 

Falkenverteidiger Cory Mapes wurde indessen 
für einen persönlichen Meilenstein geehrt. Das 
Spiel gegen Bayreuth am vergangenen Freitag 
war das 400. Spiel des Eigengewächses für die 
Heilbronner Falken. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung) 

VORWORT



Eine lange und durch Corona wieder heftig 
durcheinandergewirbelte Hauptrunde der DEL2 
neigt sich mit den beiden letzten Hauptrunden-
spielen dem Ende zu. Am Donnerstag steht das 
letzte Heimspiel gegen die Ravensburg Tower-
stars auf dem Programm. Das Team von Trainer 
Peter Russell, der die Oberschwaben vor der 
Saison übernommen hatte, spielte eine starke 
Hauptrunde und hat immer noch Chancen sich 
unter den Top drei nach oben zu arbeiten. Die 
Bilanz zwischen beiden Teams ist relativ ausge-
glichen. So konnten die Towerstars zwar einen 
klaren Heimsieg am zweiten Weihnachtsfeiertag 
verbuchen, doch in den anderen beiden Partien 
bewiesen die Heilbronner Falken Moral und 
konnten sich zwei Overtime-Siege sichern. Da 
beide Mannschaften ihre Positionen vor den 
anstehenden Playoffs noch mal verbessern 
wollen, dürfte auch diese Partie sehr spannend 
werden.

Im Tor setzen die Towerstars auf ein deutsches 
Torhütergespann aus Jonas Langmann und 
Enrico Salvarani, die sich perfekt ergänzen. 
Langmann, der die klare Nummer eins ist, zählt 
auch mit seiner Erfahrung zu den stärksten 
Schlussmännern der DEL2 und wird auch in den 
anstehenden Playoffs ein ganz wichtiger Faktor 
bei den Oberschwaben sein. Mit Salvarani hat 
man zudem eines der größten Talente in der 
Position des Back-up-Goalies, der jederzeit als 
Ersatz parat steht.

In der Defensive hat man mit Julian Eichinger, 
James Bettauer und Denis Pfaffengut drei sehr 
offensivstarke Verteidiger in den eigenen 
Reihen. Vor allem Eichinger drehte zuletzt 
immer weiter auf und sein Handgelenkschuss 

aus der zweiten Reihe ist ligaweit eine gefährli-
che Option für das Offensivspiel. Auch Pawel 
Dronia ist im Spiel nach vorne immer recht 
gefährlich, zudem ist er wie Bettauer mit seiner 
Routine enorm wichtig für die Ravensburger 
Hintermannschaft. Komplettiert wird die Defen-
sive durch Florin Ketterer, Simon Gnyp und Tim 
Sezemsky.

Die Offensive bekam vor kurzem Verstärkung 
durch die Brüder Nickolas und Louis Latta, die 
den Sturm vor allem in der Tiefe noch stärker 
machen werden. Als Schlüsselspieler in der 
Offensive kann man ohne Zweifel die beiden 
US-Amerikaner Sam Herr und Robbie Czarnik 
sowie den Kanadier Charlie Sarault bezeichnen, 
die auch in der internen Scorerwertung ganz 
vorne zu finden sind. Speziell Czarniks 
Abschlussqualitäten sollten in der Liga mehr als 
bekannt sein. Bei den deutschen Stürmern 
verfügt man mit Vincenz Mayer, David Zucker, 
Fabian Dietz und Georgiy Saakyan ebenfalls über 
viel Torgefahr. Die letzte Kontingentstelle belegt 
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der Kanadier Josh MacDonald, der immer für 
eine spielentscheidende Szene gut ist. Nicht 
ganz so stark vom Scoring her ist in dieser 
Spielzeit Andreas Driendl, doch seine spieleri-
schen Qualitäten in Kombination mit seiner Rou-
tine sollten ebenfalls keine Unbekannte sein, so 
dass er genauso wichtig für das Team ist. 
Vervollständigt wird die Offensive durch Vincent 
Hessler, Martin Hlozek, Alexander Dosch und 
Enrico Henriquez-Morales. 

Am Samstag bildet dann die Partie bei den 
Löwen Frankfurt den Abschluss der 
DEL2-Hauptrunde. Die Mainstädter befinden sich 
aktuell mit den Ravensburg Towerstars und den 
Dresdner Eislöwen im Rennen um den ersten 
Platz in der Hauptrunde, der bekanntlich durch-
gängig Heimrecht in den Playoffs bedeuten 
würde und damit zu Recht anvisiert wird. Die 
Mannschaft von Trainer Bohuslav Subr ist das 
einzige Team, dass von den Statuten her den 
Aufstieg in die DEL wahrnehmen könnte. Dem-
entsprechend wurde beim Kader alles in Bewe-
gung gesetzt, dieses Ziel zu erreichen.

Im Tor hat man mit dem US-Amerikaner Jake 
Hildebrand einen starken Kontingentspieler, der 
zu den besten Torhütern der Liga zählt. Aber 
auch Back-up-Goalie Bastian Kucis ist ein mehr 
als solider Schlussmann, womit die Löwen auf 
dieser Position für den Saisonendspurt gerüstet 
sind.

Die Defensive der Hessen verfügt mit den beiden 
Kanadiern Bobby Raymond und dem kürzlich 
verpflichteten Reid McNeill über zwei Konting-
entspieler, die DEL-Erfahrung haben und damit 
speziell in den Playoffs ein ganz entscheidender 
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Faktor sein können. Bei den deutschen Verteidi-
gern hat man mit Maximilian Faber, Kevin 
Maginot und Kyle Sonnenburg drei der stärksten 
ligaweit, so dass man schon von einer, wenn 
nicht der stärksten Hintermannschaft der DEL2 
sprechen kann. Komplettiert wird die Defensive 
durch Marius Erk und Daniel Wirt.

Die Offensive der Löwen dürfte trotz der starken 
Defensive auf dem Papier das Nonplusultra der 
Liga haben. Der Kanadier Carson McMillan zählt 
zu den stärksten Bullyspielern der DEL2 und mit 
Dylan Wruck, Rylan Schwartz und Ryon Moser 
hat man drei der besten deutschen Scorer der 
letzten Jahre im Sturm. Zu ihnen gesellen sich 
mit Tomas Sykora und den kürzlich verpflichte-
ten Adam Mitchell, Brett Breitkreuz und Nathan 
Burns weitere Hochkaräter, die zwar nicht seit 
Saisonbeginn im Team sind, deren Qualitäten 
aber hinlänglich bekannt sein sollten. Die Tiefe in 
der Offensive wird durch Spieler wie Pierre 
Preto, Darren Mieszkowski, Manuel Strodel, 
Alexej Dmitiriev, Constantin Vogt und Yannick 
Wenzel noch deutlicher, so dass man mit Fug und 
Recht sagen kann, dass die Löwen nicht nur ein 
gewaltiges Wort um den Titel mitreden können, 
sondern dies schon fast müssen.

Damit wird den Falken kurz vor der Ziellinie noch 
einmal alles abverlangt werden. Doch auch 
gegen die Löwen Frankfurt haben die Falken 
trotz dreier Niederlagen bisher in dieser Spiel-
zeit gut mitgehalten, so dass hier im vierten 
Vergleich sogar der erste Sieg gelingen könnte. 
Gelingt es, den Schwung und die guten Leistun-
gen mit in diese zwei Partien und natürlich in die 
Playoffs zu nehmen, sind weitere Erfolge defini-
tiv möglich.  





RAVENSBURG TOWERSTARS

Torhüter:
# 33  Nico Wiens 
# 34  Jonas Langmann 
# 39  Enrico Salvarani  

Verteidiger:
# 3  Simon Gnyp 
# 12  Pawel Dronia 
# 16  Florin Ketterer 
# 25  Leon Hüttl
# 27  Kilian Keller 
# 47  James Bettauer 
# 52  Eric Bergen 
# 67  Tim Sezemsky 
# 76  Denis Pfaffengut 
# 91  Julian Eichinger 

Stürmer:
# 8  Martin Hlozek 
# 10  Georgiy Saakyan 
# 13  Vincenz Mayer 
# 14  Nick Latta 
# 18  Enrico Henriquez-Morales
# 19  Josh MacDonald 
# 21  Vincent Hessler 
# 24  Alexander Dosch 
# 41  Sam Herr 
# 50  Louis Brune 
# 57  Charlie Sarault
# 74  Louis Latta 
# 77  Robbie Czarnik 
# 86  Andreas Driendl
# 87  Fabian Dietz 
# 97  Wojciech Stachowiak 
# 98  Davis Koch 

Trainer:
Peter Russell

SCHIEDSRICHTER

Daniel Kannengießer #30      Sascha Westrich #5      Alexander Pletzer #95   Norbert van der Heyd #85

RAVENSBURG TOWERSTARS



Hat deine Trikotnummer ein Bedeutung?
Eigentlich ist es eine Nummer, die ich damals in 
der OHL nehmen musste. Im Juniorenhockey 
hatte ich immer die 17. Als ich zu den Barrie 
Colts in die OHL gegangen bin, war die 17 verge-
ben, die 18 hatte Brian Little, also habe ich die 
nächste Nummer, die 19, für vier Jahre in Barrie 
getragen. Dann wurde ich Profi und die 19 und die 
17 waren vergeben, also habe ich die 18 genom-
men. Dann habe ich wenn möglich immer die 19 
genommen. Als ich nach Europa kam, hatte ich 
die 44, weil mein Lieblingsspieler Todd Bertuzzi 
bei den Vancouver Canucks die 44 hatte. Hier in 
Heilbronn hatte Marcus Götz die 44, also habe 
ich wieder die 19 genommen. Ich habe also schon 
ein wenig die Nummern getauscht, aber mit der 
19 fühle ich mich wohl. 

Wie kamst du zum Eishockey?
Als Kind war ich immer sehr aktiv. Ich habe Fuß-
ball, Baseball und Eishockey gespielt. Zwischen 
den letzten beiden musste ich mich dann 
entscheiden, Eishockey hat mir aber mehr Spaß 
gemacht. Meine Eltern mochten auch Eishockey 
und den Lebensstil mit den Turnieren am 
Wochenende. Ich habe mich in das Spiel verliebt 
und genieße es heute auch noch.

Du wurdest 2008 von den Washington Capitals 
gedraftet. Wie hast du den Draft erlebt?
Ich kannte viele Jungs aus meinem Draftjahr-
gang, wie Alex Pietrangelo, Steven Stamkos oder 
Michael Del Zotto. Mein Kumpel und ich sind also 
die vier oder fünf Stunden nach Ottawa gefahren. 
Wir waren etwa in der 5. Draftrunde eingestuft, 
also sind wir einfach hin gegangen um ein biss-
chen zu schauen, wie das läuft. Der Draft dauert 
so unglaublich lang. Ich saß da mit meinem ehe-
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maligen Juniorencoach und war schon halb 
eingeschlafen, als er mir auf die Schulter klopfte 
und meinte, „hey, du wurdest gedraftet“. Ich 
konnte es kaum glauben, es war der 8. und damit 
letzte Pick. Ich bin dann nach vorne gegangen 
und habe die Leute von den Washington Capitals 
getroffen. Die Fans, die da waren, haben applau-
diert, weil normalerweise keiner, der so spät 
gedraftet wird, noch da bleibt. Ich habe also die 
Bilder gemacht, Geschenke bekommen, es war 
eine nette Erfahrung. Ebenso schön war es zu 
sehen, dass Freunde gedraftet wurden und jetzt 
in der NHL spielen.

Macht man sich Gedanken, von wem man gerne 
gedraftet werden würde?
Nein, allein gedraftet zu werden ist eine tolle 
Sache. Da denkt man nicht an ein Team, viel-
leicht die höchsten Picks in der ersten Runde, 
aber in den späten Runden ist es einfach ein 
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Privileg gedraftet zu werden und ein Meilenstein 
in meiner Karriere. 

Der nächste Meilenstein war es für St. Louis in 
der NHL zu spielen. Was für ein Gefühl war das?
Nach meinem letzten Jahr in der OHL wurde ich 
von den Washington Capitals gegen DJ King nach 
St. Louis getauscht. Mein erstes Spiel war dann 
ausgerechnet gegen Washington, was ganz nett 
ist, da man ja mit den Jungs vom Gegner im Trai-
ning Camp war. Ich erinnere mich, dass mir 
Alexander Ovechkin auf die Schulter geklopft 
und mir zu meinem ersten NHL Spiel gratuliert 
hat. Die Eishockeywelt ist so klein, jeder kennt 
eigentlich jeden und man wird erkannt. Es war 
sehr schön. In der NHL zu spielen, ist der größte 
Traum. Gerade in Nordamerika. Es ist also ein 
Traum wahr geworden. Daran werde ich mich 
immer erinnern. 

2015 bist du nach Europa gekommen. Warum 
hast du den Schritt gewagt?
In Nordamerika hatte ich einen anderen Spiel- 
stiel. Ich war eher der Enforcer und habe mich 
öfter geprügelt. Das wollte ich an dem Punkt 
meiner Karriere nicht mehr machen. Ich kannte 
jemanden, der in Italien Trainer war und mich 
dorthin geholt hat. Ich wusste nicht viel über 
Europa. Es war eine schwierige Zeit am Anfang 
in Italien. Das Jahr darauf bin ich wieder nach 
Italien gegangen, habe dann meinen deutschen 
Pass bekommen und bin in Deutschland gelan-
det. Ich wünschte, ich hätte das früher getan.

Du hast in Nordamerika, Großbritannien, Italien 
und Deutschland gespielt. Wie siehst du die 
Unterschiede, was das Eishockey betrifft?
Ich denke, dass das britische Hockey sehr dem 
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nordamerikanischen ähnelt, da es 12 oder 14 
Ausländerlizenzen pro Team gibt. Die DEL ist 
eine der besten Ligen der Welt. Auch die DEL2 ist 
eine gute Liga. Mir gefällt die Liga. Gute Fans, 
nette Städte. Wie gesagt, ich wünschte, ich wäre 
früher nach Deutschland gekommen.

Erinnerst du dich an dein erstes Profitor?
Ja, das war mein erstes Spiel, als ich eine ganze 
Saison Profihockey gespielt habe. Während 
meiner Juniorenzeit hatte ich bereits zwei Spiele 
gemacht. Ich bekam den Puck an der Bande, 
habe den Puck zum Tor gebracht und er ist vom 
Schlittschuh eines Verteidigers ins Tor gesprun-
gen. 

Wer war bisher dein bester Mitspieler und 
Gegenspieler?
Das ist schwer zu sagen. Man trifft so viele 
Jungs. Es gibt Teams, da stimmt es innerhalb der 
Mannschaft nicht ganz. Ich hatte aber bisher 
immer das Glück in Teams mit einem guten 
Zusammenhalt zu spielen. Da über die Jahre 
einen einzigen herauszupicken ist unmöglich. 
Was Gegner betrifft, kann ich auch keinen 
nennen. Aber damals hatte einfach jedes Team 
einen, der zu dir kam und sich nach einem 
harten Check mit dir prügeln wollte. Damit 
konnte man rechnen. 
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Du hast Allstar-Spiele in der OHL und ECHL 
gespielt. Wie war das?
Das war eine nette Erfahrung. Es ist natürlich 
eher etwas für die Fans. Aber es ist auch nett 
noch ein paar Jungs aus der Liga kennenzuler-
nen.

Kanntest du bereits Spieler, als du nach 
Deutschland gekommen bist?
Nicht wirklich auf persönlicher Ebene. Man spielt 
aber über die Jahre gegen so viele Jungs. Mike 
Little in Kassel war glaube ich der einzige, der 
mir spontan einfällt.

Was war dein bisher bestes Erlebnis?
Die ersten NHL-Spiele natürlich und die Goldme-
daille bei der U20-Weltmeisterschaft. Nicht viele 
Spieler können U21 spielen, da das Zeitfenster so 
klein ist. Ich konnte zwei Jahre spielen. Es gibt in 
Kanada die Kanada-Russland-Spiele, in denen 
eine russische Mannschaft gegen ein Team aus 
der OHL, WHL und QMJHL spielt. Pat Quinn war 
damals Trainer des Team Canada und er hat 
mich ins Trainingslager eingeladen, weil ich da 
ein gutes Spiel gemacht hatte. Ich hatte das 
Glück es ins Team zu schaffen. 

Hast du bestimmte Angewohnheiten oder Rituale 
vor dem Spiel?
Meine Mannschaftskameraden würden 
bestimmt ja sagen. Für mich ist das eher eine 
Routine. Ich versuche es immer gleich zu 
machen. Dasselbe Essen, in der Eishalle dann so 
normal wie möglich für mich.

Am Bullykreis wird des Öfteren mal mit dem 
Gegner gesprochen. Worum geht es da?
Das kommt immer darauf an, wer es ist. Norma-
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lerweise etwas Kurzes, wie z. B. „viel Glück“, 
aber auch mal nicht so nette Dinge. Wenn man 
den Spieler kennt, macht man ein paar Witze. 
Eigentlich Smalltalk. 

Wie dürfen wir uns den privaten Stefan Della 
Rovere vorstellen?
Nun ja, meine Familie ist hier. Ich habe eine 
Tochter und eine zweite ist auf dem Weg. Meine 
Frau und ich versuchen viele Dinge mit ihr zu 
unternehmen, neue Sachen zu erleben oder spa-
zieren zu gehen. Im Sommer spiele ich gerne 
Golf und schaue Baseball. Ich bin ein großer Fan 
der Toronto Blue Jays. In den paar Monaten im 
Sommer versuche ich auch möglichst oft Familie 
und Freunde zu treffen.

Ein Wort an die Fans?
Es waren jetzt zwei harte Jahre. Ich wünsche 
mir, dass wir wieder zur Normalität zurückkeh-
ren werden. Wir spielen ja auch für die Fans. 
Keiner mag vor leeren Rangen spielen. 
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...dass Rögle BK die Champions Hockey League 
2022 gewonnen hat?
Das Finalspiel gegen den finnischen Club Tappa-
ra Tampere entschieden die Schweden in der 
heimischen Arena mit 2:1 für sich. Den Füh-
rungstreffer zum 1:0 erzielte Daniel Zaar nach 
nicht einmal drei Minuten und legte in der 30. 
Minute in Überzahl auch das 2:0 nach. Durch den 
Anschlusstreffer zu Beginn des letzten 
Abschnitts wurde es nochmal spannend, doch 
letztendlich fiel kein weiterer Treffer mehr. Für 
Rögle ist dies der erste bedeutende Titelgewinn 
in der Vereinsgeschichte. Dass ein schwedisches 
Team das Turnier für sich entscheidet ist jedoch 
nichts Neues – in der siebten CHL-Saison geht 
der Titel bereits zum sechsten Mal nach Schwe-
den.

...dass in der DEL kürzlich einige Sperren ausge-
sprochen wurden?
Nach dem Aufeinandertreffen zwischen Strau-
bing und München am vergangenen Sonntag 
wurden die beiden Verteidiger Jonathon Blum 
(EHC Red Bull München) und Cody Lampl (Strau-
bing Tigers) für jeweils zwei Partien gesperrt. 
Auch die Begegnungen am Freitag brachten 
Matchstrafen mit sich: Hubert Labrie von den 
Iserlohn Roosters muss nach einem Foul beim 
nächsten Match aussetzen. Stürmer Travis St. 
Denis von den Straubing Tigers muss ebenfalls 
für zwei Spiele pausieren.

...dass in den beiden Oberligen erneut kein 
Absteiger ermittelt wird?
Am Ende der Saison 2021/22 wird es erneut 
keinen Absteiger aus der Oberliga Nord und Süd 
geben. Für diese Entscheidung gibt es laut DEB 
verschiedene Gründe. Zum einen sind die Tabel-

lenbilder schon jetzt verzerrt und nicht mehr 
aussagekräftig, zum anderen wird im Falle eines 
Abstiegs eine weitere Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation einiger Clubs 
befürchtet. Die ursprünglich geplanten 
Abstiegsrunden am Ende der Spielzeit in beiden 
Ligen entfallen. Ein Aufstieg in die Oberligen 
sowie auch in die DEL2 ist jedoch weiterhin 
vorgesehen. Auch die Abstiegsrunde der DEL2 
soll wie geplant stattfinden.

...dass in der NHL am Samstag das torreichste 
Spiel seit elf Jahren stattfand?
Die Partie zwischen Detroit und Toronto endete 
mit 7:10 - Moritz Seider auf Seiten der Red Wings 
steuerte zwei Vorlagen bei. Beim Spielstand von 
1:3 im ersten Drittel ersetzte Thomas Greiss 
seinen Torhüterkollegen Alex Nedeljkovic, 
musste im zweiten Abschnitt nach vier weiteren 
Gegentoren jedoch wieder auf die Bank zurück-
kehren. Der „man of the match“ auf Seiten der 
Maple Leafs war Mitchell Marner, der es auf vier 
Treffer und zwei Assists brachte. Ähnlich viele 
Tore sahen in der Nacht zum Samstag die 
Zuschauer in Chicago. Die Blackhawks gewan-
nen dort mit 8:5 gegen die New Jersey Devils. 

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




