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Eine ereignisreiche DEL2-Hauptrunde ist nun zu 
Ende. Trotz zwischenzeitlicher Quarantäne, 
Spielabsagen und kleinem Lineup konnten 
unsere Falken alle 52 Hauptrundenpartien 
absolvieren. Dass unser Team nun zunächst in 
den Pre-Playoffs ran muss, stand bereits vor 
dem letzten Spieltag am vergangenen Samstag 
fest. Die knappe 1:2-Heimniederlage unserer 
Mannschaft gegen die Ravensburg Towerstars 
am vergangenen Donnerstag machte ein Errei-
chen des sechsten Platzes und damit eine direk-
te Playoff-Qualifikation endgültig unmöglich.

Die 0:1-Niederlage nach Verlängerung am Sams-
tag in Frankfurt blieb dann ohne Belang und 
Auswirkung auf den Tabellenplatz der Falken. 
Mit 80 Punkten, 180 Toren, 164 Gegentoren und 
einem Punktequotienten von 1,54 beenden wir 
die Hauptrunde nun auf Platz sieben und treffen 
in den Pre-Playoffs mit Heimrecht auf den 
zehntplatzierten EV Landshut.

Am Mittwoch kommt es zum ersten Aufeinan-

dertreffen mit den Niederbayern in der Eishalle 
am Europaplatz, bevor die Reise nach Landshut 
am Freitag auf dem Programm steht. Sollte die 
„Best of Three“-Serie dann noch nicht entschie-
den sein, würde das entscheidende Spiel am 
Sonntag wieder in Heilbronn stattfinden. 

Was die individuellen Statistiken anbetrifft, 
beendet Jeremy Williams die Hauptrunde mit 62 
Punkten, davon 26 Tore, auf Platz sechs der 
Topscorerwertung. Denselben Platz belegt 
Kenney Morrison mit 36 Punkten, darunter 10 
Tore, bei den Verteidigern. Simon Thiel ist indes 
mit 35 Punkten, darunter 12 Tore, der punktbeste 
und treffsicherste U21-Förderspieler der Liga. 
Von allen Torhütern, die mindestens 20 Spiele 
absolviert haben, weist Ilya Andryukhov mit 
92,98 % gehaltenen Schüssen den zweitbesten 
Wert der Liga auf. Neuzugang Stefan Stéen indes 
wartet noch auf seinen ersten Erfolg im Trikot 
der Heilbronner Falken. 

Philipp Milbich (Redaktionsleitung) 

VORWORT



Am Mittwoch startet die heiße Phase der 
DEL2-Saison 2021/22. Mit dem siebten Tabellen-
platz sicherten sich die Falken durch ihre lange 
Serie am Ende der Spielzeit noch das Heimrecht 
in den Pre-Playoffs, wo es nun gegen den Zehn-
ten, den EV Landshut, in die Best-of-Three-Serie 
geht.

Die Niederbayern haben eine turbulente Spiel-
zeit hinter sich. Im Sommer wurde der Kader 
enorm verstärkt, was viele Fans schon von 
einem Favoritenstatus träumen ließ. Doch es 
kam wie so häufig im Sport, dass der Kader auf 
dem Papier das Eine, auf dem Eis aber das 
Andere ist. Die ersten Spiele verliefen für den EV 
Landshut nicht gut, so dass man sich recht 
schnell im Tabellenkeller wiederfand. Der Start 
war um so erschwerender, da man aufgrund des 
Stadionumbaus am Anfang noch komplett aus-
wärts spielen musste. Zudem gab es die eine 
oder andere Verletzung, die zusätzlich nicht 
gerade förderlich war und zum Nachverpflichten 
zwang.

Als man dann gegen Mitte der Saison noch 
immer im Tabellenkeller stand, zogen die 
Verantwortlichen die Konsequenzen und trenn-
ten sich von Trainer Leif Carlsson, der interims-
weise durch Sportdirektor Axel Kammerer 
ersetzt wurde. Die Kehrtwende gelang dann 
allerdings erst, als man den neuen Cheftrainer 
präsentierte, und der ist mit Heiko Vogler jedem 
Heilbronner Eishockeyfan bekannt. Ihm gelang 
es, die Mannschaft zum größten Teil zu stabili-
sieren und so noch auf den letzten Pre-Play-
off-Platz zu führen.

Die bisherigen Vergleiche zwischen beiden 

Teams sahen vermehrt Falken-Erfolge. Die erste 
Partie in Heilbronn ging in regulärer Spielzeit an 
die Falken, genauso wie die erste Partie an der 
Isar, diese allerdings erst im Penaltyschießen. 
Beim zweiten Spiel in Heilbronn stand dann 
schon der neue Trainer Heiko Vogler hinter der 
Bande und konnte den einzigen Landshuter Sieg 
in der Hauptrunde einfahren. Die letzte Partie in 
Landshut endete dann nochmal deutlich zu 
Gunsten der Falken. Zwar waren die Ergebnisse 
teils klar, aber die Spielverläufe an sich waren 
stets hart umkämpft. Auch die zuletzt vier Spiele 
andauernde Negativserie der Landshuter sollte 
in Anbetracht des Kaders der Niederbayern 
keine falsche Sicherheit aufkommen lassen.

Im Tor setzt man auf ein deutsches Torhüterge-
spann aus Dimitri Pätzold und Olafr Schmidt, 
wobei der routinierte Pätzold in der Regel den 
Vorzug erhält und die Nummer eins im Tor ist. Im 
letzten Vergleich zwischen beiden Mannschaften 
musste er während der Partie ausgewechselt 
werden, da er sich leicht verletzte. In der 

KOMMENDER GEGNER



Zwischenzeit kam er jedoch wieder zum Einsatz, 
so dass man davon ausgehen kann, dass die 
Gäste mit ihm in die Serie starten werden. Doch 
auch Schmidts Qualitäten dürften aus seinen 
bisherigen Karrierestationen Weißwasser und 
Ravensburg bekannt sein. Damit ist im Tor auf 
jeden Fall genug Qualität vorhanden. Mit Nico 
Pertuch hat man noch einen sehr jungen dritten 
Goalie im Kader, der aber nur im größten Notfall 
auflaufen dürfte.

Die Defensive des EV Landshut hat einige routi-
nierte Kräfte in ihren Reihen. Vor allem der 
Schwede Robin Weihager dürfte das wichtigste 
Puzzleteil sein. Seine Qualitäten im Aufbauspiel 
und an der blauen Linie sind ein immens wichti-
ger Faktor für des Spiel der Niederbayern. Eben-
falls zu den Leistungsträgern zählen Benedikt 
Brückner, Andreas Schwarz und Alexander 
Dotzler. Letzterer wurde zu Saisonbeginn nach-
verpflichtet, als sich Schwarz schwer verletzte 
und damit ein Führungsspieler längerfristig 
fehlte. Der Vertrag wurde aber verlängert, so 
dass man nun sehr viel Erfahrung in der Abwehr 
hat, was in Endrunden ein großer Vorteil sein 
kann. Ebenfalls viel Routine bringen Stephan 
Kronthaler und Henry Martens mit, die wie Bene-
dikt Brückner auch schon für die Falken gespielt 
haben. Komplettiert wird die Landshuter Defen-
sive durch Alexander Dersch und Adrian Klein.

In der Offensive tummelt sich ebenfalls eine 
starke Mischung aus Routine, aber vor allem 
Torgefahr. Dort führt kein Weg vorbei an Topsco-
rer Marco Pfleger, der zwar nicht mehr ganz an 
seine Werte aus Bad Tölz herankam, aber wie 
gewohnt sehr gefährlich ist, sei es im Abschluss 
selbst oder als Vorlagengeber. Zwei weitere 
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starke Scorer sind die Kanadier Sahir Gill und 
Brandon Alderson. Letzterer fiel während der 
Saison lange Zeit aus, so dass man mit dem 
Tschechen Josef Mikyska noch einen weiteren 
spielstarken Kontingentspieler unter Vertrag 
nahm. Da die letzte etatmäßige Kontingentstelle 
aber normalerweise der Schwede Andreé Hult 
besetzt, wird einer pausieren müssen, wenn alle 
Spieler fit sind. In der Regel musste zuletzt 
Mikyska auf der Tribüne Platz nehmen, aber je 
nach Verletzungsstand kann sich auch das kurz-
fristig ändern. Auf jeden Fall wäre man auch hier 
abgesichert. Bei den deutschen Stürmern ist 
man neben Marco Pfleger mit Lukas Mühlbauer, 
Maximilian Forster und Förderlizenzspieler 
Yannik Valenti stark besetzt. Letzterer zeigte vor 
allem im vierten Spiel zwischen beiden Teams in 
der Hauptrunde eine starke Partie und konnte 
seine bekannten Qualitäten gefährlich einset-
zen. Vervollständigt wird die Offensive durch den 
erfahrenen Thomas Holzmann, der aber in dieser 
Spielzeit auch mit Verletzungen zu kämpfen 
hatte, sowie Julian Kornelli, Daniel Bruch und 
Fabian Baßler.

Insgesamt haben die Falken damit einen starken 
Gegner, der wie erwähnt zwar keine optimale 
Runde hatte, aber letztlich den Sprung in die 
Pre-Playoffs geschafft hat. Dass es Teams 
gelang, sich in dieser Phase entscheidend zu 
steigern, hat die Vergangenheit schon oft 
gezeigt. Es bedarf aller Stärken der Falken und 
eine geschlossene Mannschaftsleistung über die 
komplette Spielzeit, wenn man in dieser Serie 
bestehen will. Gelingt es aber, an die guten bis 
überragenden Leistungen der letzten Wochen 
anzuknüpfen, dann ist eine erfolgreiche Serie 
auf jeden Fall möglich.



EV LANDSHUT

Torhüter:
# 30  Nico Pertuch 
# 32  Dimitri Pätzold 
# 35  Olafr Schmidt  

Verteidiger:
# 6  Michael Reich 
# 8  Stephan Kronthaler
# 17  Henry Martens 
# 20  Benedikt Brückner 
# 25  Andreas Schwarz 
# 27  Alexander Dersch 
# 38  Alexander Dotzler 
# 57  Robin Weihager 
# 71  Adrian Klein 

Stürmer:
# 10  Julian Kornelli 
# 11  Josef Mikyska 
# 19  Julian Elsberger 
# 23  Daniel Bruch 
# 26  Yannik Valenti 
# 28  Fabian Baßler 
# 29  Sahir Gill 
# 47  Marco Pfleger
# 61  Andreé Hult 
# 64  Brandon Alderson 
# 76  Moritz Serikow 
# 81  Maximilian Forster 
# 87  Thomas Holzmann 
# 89  Lukas Mühlbauer 

Trainer:
Heiko Vogler





Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Die 58 hat keine Bedeutung. Ich hatte als Kind 
und bei den Adlern die 24. Das ist mein Geburts-
tag. Am Anfang hatte ich die 44. In Iserlohn war 
die 24 belegt. Umdrehen auf 42 ging auch nicht, 
da die Nummer Boris Blank hatte. Die 58 ist 
einfach irgendeine Nummer.

Du bist nach 12 Jahren zurück in Heilbronn. Wie 
fühlt sich das an? War das immer schon im 
Hinterkopf?
Ehrlich gesagt wollte ich immer nur DEL spielen 
und nicht in die zweite Liga gehen. Im Laufe des 
Lebens ändern sich dann manchmal die Prioritä-
ten. Mit Familie und Kindern war mir dann die 
DEL nicht mehr so wichtig, wie einen Standort zu 
haben, an dem wir langfristig planen können. 
Daher der Entschluss in die Heimat zu gehen. 
Dann hat sich das mit Heilbronn ergeben und ich 
bin super glücklich. 

Macht es einen Unterschied, wenn man als Spie-
ler das „C“ auf der Brust trägt?
Es ist schon eine Verantwortung. Aber ich habe 
auch vorher schon immer versucht den Spielstil 
eines Anführers zu spielen, also Schüsse zu 
blocken und mannschaftsdienlich zu spielen. 
Daher macht es für mich keinen großen Unter-
schied.

Wie kamst du zum Eishockey?
Meine Eltern sind nach Mannheim zum Eisho-
ckey gegangen und haben mich dann dort als 
Kind auch in die Laufschule geschickt. Soweit ich 
mich erinnern kann, gab es nie etwas, das mehr 
Spaß gemacht hat. Meine Mutter musste wegen 
mir Stunden in der Eishalle verbringen, weil ich 
teilweise dreimal hintereinander mit verschie-
denen Mannschaften trainieren wollte.

EINS GEGEN EINS

Kannst du dich an dein erstes Spiel für die 
Falken erinnern?
Ich weiß, dass ich damals noch bei den Jungad-
lern war, also mit 17. Ich glaube, es war in der 
Oberliga gegen den SC Riessersee und ich 
meine, ich stand beim Gegentor auf dem Eis. 

Erinnerst du dich an dein erstes DEL-Spiel und 
-Tor?
In meinem ersten DEL-Spiel habe ich nicht wirk-
lich viel gespielt und saß mehr auf der Bank. 
Aber mit 18 dann bei den Adlern dabei zu sein 
war schon Wahnsinn. Mein erstes DEL-Tor habe 
ich auch für die Adler geschossen. Leider war es 
auswärts in einem Spiel, in dem wir hinten 
lagen. Das wurde dann nicht so gefeiert. 

Du hast WM, Spengler Cup, Deutschland Cup und 
Champions Hockey League gespielt. Geht man an 
solche Spiele anders ran als in der Liga?
Es ist erst mal einfach Eishockey, aber jedes 
Turnier ist anders. Der Spengler Cup ist ein 
tolles Turnier mit Flair, aber ohne Druck. Eine 
WM ist wieder etwas anderes. Alles auf seine Art 
besonders.  Die Spiele in der Champions Hockey 
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League waren alle eher unspektakulär. Das ist 
unter der Woche, da sind weniger Fans in der 
Halle. Natürlich war es cool mal in Schweden 
oder Finnland zu spielen. Da war schon was los.

Wer war dein bisher bester Teamkamerad und 
Gegner?
Mein bester Mannschaftskamerad war wahr-
scheinlich Norm Milley in Wolfsburg oder John 
Laliberte. Die zwei waren unglaublich. Norm 
Milley ist ein unglaublich guter Spieler und 
cooler Typ. Glen Metroplit in Mannheim war auch 
Wahnsinn. Der beste Gegenspieler – nach Chris-
toph Schubert (der gerade an uns vorbeiläuft, 
Anm. d. Red.) – da muss ich ausgiebig nachden-
ken. Ben Smith war einer der besten. Tim Stützle 
ist super. Wie der als 18-Jähriger übers Eis 
gerast ist!

Während eines Spiels wird ja viel mit Mitspielern 
und Gegnern kommuniziert. Worüber redet man 
da?
Jedes Bully muss eigentlich besprochen werden. 
Was macht man, wenn man es gewinnt oder 
verliert. Ich rede immer mit dem Mittelstürmer, 
ob er es Vorhand oder Rückhand spielt. Es gibt 
viel zu kommunizieren. Ich bin einer, der viel 
redet, damit jeder weiß, was Sache ist, und einen 
Plan hat. Wir wollen nicht planlos auf dem Eis 
stehen. Bei den Gegnern sind es meist Ex-Team-
kollegen oder einfach welche, gegen die man 
schon gespielt hat. Man quatscht ein bisschen. 
Manchmal auch unfreundlich, das kommt auch 
vor.

Du ernährst dich vegetarisch. Hat das Auswir-
kungen auf den Körper eines Profisportlers?
Ich versuche sogar mich so viel wie möglich 

EINS GEGEN EINS

vegan zu ernähren. Ich bin überzeugt davon, 
dass vegetarische Ernährung gesünder ist. Seit 
ich das mache, achte ich viel mehr auf meine 
Ernährung und ernähre mich bewusster. An sich 
mache ich es aus ethischen Gründen, fühle mich 
aber wirklich gesünder. 

Du hast nebenher noch international Manage-
ment studiert. Wie kam es dazu?
Ich wollte etwas „Vernünftiges“ nebenher 
machen. Das hat sich angeboten, da es ein Studi-
engang in Mannheim in Kooperation mit einer 
staatlichen Hochschule bei Chemnitz war. Ich 
weiß noch nicht, was ich genau damit machen 
werde, denke aber, dass irgendein Hochschulab-
schluss schon nützlich ist. 

Was war dein bisher bestes Erlebnis?
Ich denke, das war die WM, die Meisterschaft mit 
Mannheim, der Spengler Cup und die Derbys mit 
Heilbronn gegen Bietigheim. 

[  # 58 CHRISTOPHER FISCHER  ]



Wie fühlt es sich an als Ex-Mannheimer dann für 
Schwenningen zu spielen?
Es war halt schade, dass das in den letzten zwei 
Jahren ohne Fans stattfinden musste. Die Stim-
mung ist unglaublich. Da ist eigentlich egal, für 
wen du spielst.

Hatte sich auch mal die Frage gestellt ins Aus-
land zu wechseln?
Ja, nach der WM in Schweden. Jan-Axel Alavaa-
ra, mit dem ich in Wolfsburg gespielt habe, hatte 
seine Karriere beendet und wollte mich nach 
Schweden holen. Ich hätte das auch gerne 
gemacht, aber hatte dann leider meinen Knor-
pelschaden im Knie.

Hast du ein bestimmtes Ritual vor dem Spiel?
Nicht wirklich. Na ja, ich hole mir vor dem Spiel 
immer in einem bestimmten Café einen Smoo-

EINS GEGEN EINS

thie, aber das war's auch schon. Ich bin da ganz 
locker. Fußball zum Aufwärmen, das war's. 

Wie dürfen wir uns den privaten Christopher 
Fischer vorstellen?
Eigentlich spiele ich gerne Fußball. Ich gehe mit 
dem Hund spazieren und unternehme Sachen 
mit meinem Sohn, der gerade fünf Jahre alt ist. 
Heute ist zum Beispiel Schwimmkurs. Wir gehen 
auch sonst oft zusammen schwimmen oder 
Fahrrad fahren.

Ein Wort zu den Fans.
Wir sind dankbar über jeden, der kommen darf 
und kommt. Die Stimmung ist super bei den 
Heimspielen und es läuft super. Das wollen wir 
natürlich mit in die Playoffs nehmen und hoffen, 
dass wir da genau die Unterstützung haben wie 
zuletzt. 

[  # 58 CHRISTOPHER FISCHER  ]



NEUES AUS DER GASTRO

BEZAHLE 5 - TRINKE 6
Der neue Bierkranz ab dem morgigen Heimspiel

für 17,50 € (zzgl. Pfand)



In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere 
Heimspielgegner zu Wort kommen. So auch in 
den Pre-Playoffs, daher heute: EVL-Stürmer 
Brandon Alderson. Der heute 30-jährige Kana-
dier ist kein Unbekannter in Heilbronn. 2017 
schnürte er bei den Falken die Schlittschuhe und 
schlug bei seiner ersten Europa-Station gleich 
ein. Mit 54 Punkten aus 52 Spielen sorgte er 
unter Trainer Unterluggauer für eine erfolgrei-
che Saison der Falken nach einer langen Durst-
strecke. In der Folgesaison folgte er seinem 
Trainer nach Villach und von dort führten seine 
Stationen in die Slowakei und nach Tschechien. 
Seit dieser Saison ist er zurück in Deutschland 
und kann in der Hauptrunde auf 32 Punkte in 31 
Spielen zurückblicken.

Wie lautet dein persönliches Hauptrunden-Fazit?
Ich denke, dass wir etwas enttäuscht darüber 
sind, wo wir in der Gesamtwertung gelandet 
sind. Zu Beginn des Jahres hatten wir hohe 
Erwartungen an das Team und aus welchen 
Gründen auch immer sind wir mit etwas Pech, 
mit Verletzungen und Covid ein wenig von unse-
rem Spielplan abgekommen. Aber ich denke, 
jedes Team in der Liga und auch wir wissen, dass 
wir ein gefährliches Team sind und in den Play-
offs kann alles passieren, egal wo man in der 
Tabelle steht.

Hast du ein Spiel, dass dir besonders in Erinne-
rung geblieben ist? Welches und warum?
Ich habe dieses Jahr ziemlich viele Spiele 
verpasst, aber ich denke, dass es zwei gibt, die 
für mich herausragend sind. Zum einen das 
Spiel, in dem ich mich verletzt habe, weil ich 
wusste, dass etwas nicht stimmte, aber weiter-
gemacht habe – vielleicht nicht das Klügste! Als 
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ich dann wieder gesund war, gab es noch ein 
Spiel, in dem ich einen Hattrick erzielte. Das ist 
immer schön zu erleben!

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als 
erstes ein, wenn du an Heilbronn denkst?
Heilbronn war mein erstes Jahr in Europa, also 
war es ein ziemlicher „Schock“ für mich, heraus-
zufinden, wie die Dinge und die andere Kultur 
hier sind. Rückblickend ist es sehr cool für mich, 
in Europa zu sein und zu sehen, wie anders alles 
ist. Ich hatte eine tolle Zeit in Heilbronn, es war 
eine tolle Gruppe von Jungs und ich habe immer 
noch Kontakt mit vielen von ihnen.

Kennst du einen oder mehrere Spieler der 
Falken und was verbindet dich mit ihm/ihnen?
Mapes und Kirsch kenne ich direkt aus der 
Spielzeit, zwei tolle Jungs und tolle Spieler für 
Heilbronn. Williams habe ich in diesem Sommer 
zu Hause beim Eislaufen und Training getroffen – 
er ist ein großartiger Spieler und Anführer für 
Heilbronn.



Was ist deiner Meinung nach die größte Stärke 
der Heilbronner Falken?
Ich denke, offensiv haben sie eine Reihe von 
Spielern, die gefährlich sind und Tore schießen 
können, also müssen wir ein sehr enges Defen-
sivspiel gegen sie spielen, denn immer wenn sie 
den Puck haben, können sie ein Tor erzielen.

Hast du für die Playoffs ein bestimmtes Ritual 
(Bart, Frisur, Unterwäsche)? 
Ich bin nicht wirklich ein ritueller Typ, es ist eher 
eine Routine dessen, was ich normalerweise 
jeden Spieltag mache, aber es ist auf keinen Fall 
etwas Besonderes.

SEITENWECHSEL

Warum sollte Landshut diese Serie gewinnen?
Ich denke, unser Team hat nach einer enttäu-
schenden regulären Saison in den Playoffs 
etwas zu beweisen, wie ich bereits sagte. Wir 
wissen, welches Team wir haben und wie gut wir 
sind. Wir müssen nur alles zusammenfügen, 
aber es wird so oder so eine harte Serie. Ich 
freue mich sehr darauf.

Dein Tipp für die Pre-Playoff-Serie?
Natürlich denke ich, dass wir gewinnen werden, 
es gibt keine andere Möglichkeit!



...dass Jaromir Jagr eine Spendenaktion der 
besonderen Art plant? 
Am Dienstag, 8. März, endet in der tschechischen 
Extraliga die Hauptrunde. Die Rytíři Kladno, das 
Team von Jaromir Jagr, würde an diesem Abend 
eigentlich in der heimischen Arena auf Sparta 
Prag treffen. Um möglichst vielen Menschen den 
Besuch dieser Partie zu ermöglichen, verzichte-
te Kladno kurzerhand auf das Heimrecht und 
verlegte das Spiel in die Prager O2-Arena, die 
bis zu 17.000 Zuschauern Platz bietet. Sämtliche 
Einnahmen aus dieser Begegnung sollen an 
Eltern und Kinder gespendet werden, die ihr 
Heimatland die Ukraine verlassen mussten. 

...dass Pavel Gross die Adler Mannheim eventuell 
vorzeitig verlassen könnte? 
Der 53-jährige, dessen Vertrag in Mannheim 
offiziell noch bis 2024 läuft, ist offenbar als 
Assistenztrainer der tschechischen National-
mannschaft im Gespräch. Das bisherige Trainer-
team wurde nach dem Misserfolg bei den Olym-
pischen Spielen vor kurzem entlassen. Gerüchte 
über eine vorzeitige Trennung gibt es schon 
länger, nun bestätigten die Adler Mannheim 
allerdings die Anfrage des tschechischen 
Verbands an Pavel Gross öffentlich.

...dass es bei den Nürnberg Ice Tigers kürzlich zu 
einer kuriosen Szene kam? 
Die ohnehin schon stark dezimierten Ice Tigers 
traten vergangene Woche bei den Bietigheim 
Steelers an. Zwei Nürnberger Akteure waren 
kurz vor Spielbeginn noch positiv auf das Coron-
avirus getestet worden und nachdem die Hälfte 
der Spielzeit vorüber war, fielen zwei weitere 
Spieler aus, die noch während der Partie positive 
Testergebnisse erhalten hatten. 

...dass Frederik Tiffels zum „most valuable 
player” der CHL-Saison ernannt wurde? 
Der EHC Red Bull München war zwar im Halbfi-
nale des Turniers ausgeschieden, für Frederik 
Tiffels gab es im Nachhinein jedoch trotzdem 
noch Grund zur Freude: Der 26-jährige wurde in 
seiner ersten Champions Hockey League Saison 
direkt zum besten Spieler des Turniers gewählt. 
Mit acht Toren und sechs Vorlagen kam er auf 
insgesamt 14 Scorerpunkte und ist demnach 
zugleich auch noch Torschützenkönig. 

...dass Ville Järveläinen neuer Rekord-Torschüt-
ze der DEL2 ist? 
Insgesamt 43 Treffer erzielte der Finne in der 
Hauptrunde 2021/22 und löste somit den bisheri-
gen Rekordhalter, Max French, ab. French hatte 
seinen Rekord erst in der vergangenen Saison 
aufgestellt, als er in 43 Spielen 42 Tore erzielt 
hatte. Zusätzlich zu den 43 Toren erzielte Ville 
Järveläinen noch 33 Vorlagen, was ihn zusätz-
lich zum besten Scorer der Bayreuth Tigers 
machte. 

WUSSTEN SIE SCHON...

Impressum:
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

Fotos:
Philipp Föll, Christian Fölsner



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




