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VORWORT

Halbfinale, wir kommen! Am vergangenen Sonn-
tag schafften unsere Falken etwas, das schon 
fast als historisch zu bezeichnen ist. Der 
3:2-Sieg in Spiel sechs brachte den 4:2-Serien-
sieg gegen die Dresdner Eislöwen im Play-
off-Viertelfinale 2022. Die letzte Halbfinalteil-
nahme der Heilbronner Falken datiert aus der 
Saison 2007-2008, als die Falken gegen die 
Landshut Cannibals ausschieden. 

Spannender hätte die Serie gegen den Zweitplat-
zierten der Hauptrunde kaum sein können: Drei 
Heimsiegen und einem Auswärtssieg stehen 
zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. Zweimal 
hatten die Dresdner den Anschluss schaffen 
können, bevor unser Team dann die endgültige 
Entscheidung herbeiführte. Bemerkenswert war 
zudem, dass unsere Mannschaft alle drei Heim-
spiele gewinnen konnte und alle vier Heilbron-
ner Siege mit 3:2 endeten. Bester Scorer in der 
Serie gegen die Sachsen war Julian Lauten-
schlager mit sechs Punkten. 

Wermutstropfen der Serie war allerdings die 
schwere Verletzung von Simon Thiel, der in Spiel 
drei einen harten Check von Maximilian Kolb 
einstecken und vom Eis transportiert werden 
musste. Nach zwei Nächten in einer Dresdner 
Klinik durfte sich unsere Nummer 96 im zweiten 
Heimspiel nach der Partie in Zivil die Ovationen 
der Fans abholen. Auch an dieser Stelle wün-
schen wir Simon Thiel nochmals eine schnelle 
und vollständige Genesung.

Im Halbfinale warten nun die aufstiegsambitio-
nierten Sieger der Hauptrunde, die Löwen 
Frankfurt, auf unser Team. Die Serie gegen die 
Hessen startet am Donnerstag auswärts, am 
Samstag steht dann das erste Halbfinalheim-
spiel auf dem Programm, in welchem wir uns 
eine volle Halle und lautstarke Unterstützung für 
unser Team wünschen!

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)



Nach dem Viertelfinaltriumph gegen die Dresd-
ner Eislöwen steht für die Heilbronner Falken 
nun nach 14 Jahren das erste Halbfinale in der 
zweiten Liga (das erste in der DEL2 überhaupt) 
an. Gegen die Löwen Frankfurt, den Hauptrunde-
nersten, sind die Rollen zwar ähnlich klar 
verteilt wie gegen die Eislöwen zuvor, doch 
konnte man auch hier mit Kampf und Leiden-
schaft überraschen und letztlich das Weiter-
kommen perfekt machen. Das Team von Trainer 
Bohuslav Subr konnte im Viertelfinale einen 
klaren 4:0-Serienerfolg gegen die Wölfe Freiburg 
einfahren und damit seiner Favoritenrolle 
gerecht werden. Dennoch liegt der Druck ganz 
klar bei den Mainstädtern, die ja bekanntlich als 
einziges Team den Aufstieg in die DEL wahrneh-
men können und damit auch mit einer gewissen 
Erwartungshaltung klarkommen müssen. Die 
Duelle in der Hauptrunde konnten sie zwar alle 
gewinnen, doch gerade im letzten Vergleich 
zeigten die Falken, wie nahe sie an der Überra-
schung dran waren, als sie sich nach torlosen 60 
Minuten erst in der Overtime geschlagen geben 
mussten. Man darf gespannt sein, wie sich beide 
Teams in diesem Halbfinale präsentieren 
werden.

Im Tor ist mit dem US-Amerikaner Jake Hilde-
brand einer der Leistungsträger der Hauptrunde 
logischerweise gesetzt. Daher ist es auch nicht 
verwunderlich, dass er alle vier Partien im Vier-
telfinale bestritten und auch dort schon wieder 
starke Leistungen gezeigt hat. Dennoch sind die 
Löwen auch auf dieser Position für alle Fälle 
gewappnet und haben mit Bastian Kucis mehr 
als nur einen normalen Back-up-Goalie in ihren 
Reihen. Kucis hat seine Klasse mehrfach unter 
Beweis gestellt und steht parat, sollten die 
Löwen einen Switch machen.

KOMMENDER GEGNER

In der Defensive haben die Löwen im Verlauf der 
Hauptrunde noch mal kräftig nachverpflichtet. 
So sitzt aktuell der vor der Runde als Leistungs-
träger verpflichtete Kanadier Bobby Raymond 
als überzähliger Kontingentspieler auf der 
Tribüne und muss seinen kanadischen Kollegen 
Davis Vandane und Reid McNeill den Vorzug 
lassen. Jedoch hatte er auch mit Verletzungen 
zu kämpfen, so dass sich die Nachverpflichtun-
gen schon gelohnt haben. Beide kamen erst 
später zum Team, haben sich aber als klare 
Verstärkungen herauskristallisiert. Doch auch 
bei den deutschen Verteidigern können die 
Löwen jede Menge Klasse aufbieten. Mit Maximi-
lian Faber, Kyle Sonnenburg und dem Ex-Falken 
Kevin Maginot verfügt man über viel Power in 
der Abwehr, aber vor allem im Spielaufbau. 
Besonders Maginot scheint sich gegen Ende der 
Spielzeit immer besser zurecht zu finden, nach-
dem es zu Beginn der Saison noch nicht so stark 
lief wie letzte Saison in Heilbronn. Komplettiert 
wird die Frankfurter Defensive durch Marius Erk, 
Daniel Wirt und Markus Freis.



Die eigentliche Trumpfkarte der Löwen dürfte 
aber ohne Zweifel der Sturm sein. Selbst das 
Fehlen des abgewanderten Kanadiers Matt 
Carey fällt da nicht so sehr ins Gewicht. Damit 
belegt die letzte Kontingentstelle der Kanadier 
Carson McMillan, der in der Hauptrunde vor 
allem am Bullypunkt, aber natürlich auch im 
Scoring seine Stärken hatte und aktuell auch 
zeigt. Bei den deutschen Stürmern wurde eben-
falls nachverpflichtet. Hier zeigen vor allem 
Brett Breitkreuz und Adam Mitchell, dass sie 
gerade in dieser Phase der Saison für ihre 
Mannschaft goldwert sind. Auch der Ex-Falke 
Dylan Wruck zeigt seine Playmakerqualitäten 
wie gewohnt, auch wenn er sich vom Scoring her 
nicht mehr so stark abhebt wie noch in Heil-
bronn. Dazu gesellen sich mit Rylan Schwartz, 
Tomas Sykora und Alexej Dmitriev weitere Hoch-
karäter, die immer für die entscheidende Situati-
on gut sein können.

Mit Pierre Preto steht zudem nicht nur ein weite-
rer Ex-Falke im Kader der Löwen, sondern es 
besteht damit sogar die Möglichkeit, dass es in 
dieser Serie zu einem echten Bruderduell 
kommt. Eine weitere starke Nachverpflichtung 
war Nathan Burns, der nach seiner schweren 
Verletzung aus der Vorsaison immer besser in 
Fahrt kommt und ein weiteres Puzzlestück in der 
Offensive ist. Vervollständigt wird der Sturm 
durch Manuel Strodel, Darren Mieszkowski, 
Yannick Wenzel, Luca Hauf und Constantin Vogt. 
Mit Ryon Moser fehlt aktuell verletzungsbedingt 
ein klangvoller Name und es ist unklar, ob er in 
dieser Spielzeit noch einmal zum Einsatz 
kommt. Dennoch ist in der Offensive so viel 
Potenzial vorhanden, dass man auch diesen 
Ausfall ohne Probleme kompensieren kann. Es 

KOMMENDER GEGNER

bleibt abzuwarten, ob man dann aber wieder 
tauschen wird, denn ein funktionierendes 
System stellt man eigentlich ungern um.

Man sieht also, dass den Falken im Halbfinale 
wohl das non plus ultra der aktuellen DEL2-Sai-
son gegenübersteht. Dies verdeutlicht aber 
umso mehr, was man selbst geleistet hat und 
dass man sich diesen Einzug in die Runde der 
letzten vier Teams mehr als verdient hat. Die 
Favoritenrolle dürfte klar bei den Löwen liegen, 
doch was das bedeutet, haben ja die Dresdner 
Eislöwen erst erfahren dürfen. Gelingt es den 
Falken, ihre Stärken auszuspielen, den Gegner 
zu überraschen und die eigenen Fehler zu mini-
mieren, ist vielleicht auch in dieser Serie die ein 
oder andere Überraschung möglich.





LÖWEN FRANKFURT

Torhüter:
#30  Jake Hildebrand 
#53  Bastian Kucis 

Verteidiger:
#4  Reid McNeill 
#5  Markus Freis 
#6  Kevin Maginot 
#7  Kyle Sonnenburg 
#21  Bobby Raymond 
#23  Marius Erk 
#55  Davis Vandane 
#63  Maximilian Faber 
#76  Daniel Wirt 

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 
#85  Luca Hauf 

Trainer:
Bohuslav Subr

Stephan Bauer #9            Alexander Singer #33            Michael Zettl #48            Tobias Züchner #55

SCHIEDSRICHTER



...dass es kürzlich eine weitere Trainerentlas-
sung gab?  
Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Adler 
Mannheim die Entlassung ihres Trainerge-
spanns. Sowohl Head Coach Pavel Gross als 
auch Assistenztrainer Mike Pellegrims wurden 
mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Übernehmen 
wird zunächst bis zum Saisonende Bill Stewart, 
der von Marcel Goc und Jochen Hecht unter-
stützt wird. Stewart übernimmt nicht nur in 
Mannheim bereits zum dritten Mal das Amt des 
Cheftrainers, sondern ist auch in Heilbronn kein 
Unbekannter: In der Saison 2020/21 ersetzte 
Stewart übergangsweise Michel Zeiter hinter 
der Bande. 
Beinahe zeitgleich stellte der EV Landshut 
seinen sportlichen Leiter Axel Kammerer frei. 
Die Aufgaben des Amtes sollen nun innerhalb 
des Vereins neu verteilt werden. In Bad Nauheim 
hingegen gab es eine Vertragsverlängerung: 
Harry Lange wird sein Amt als Head Coach auch 
in der kommenden Spielzeit ausüben. 

...dass Kassels Torhüter Jerry Kuhn für zwei 
Spiele gesperrt wurde? 
Am vergangenen Freitag nach der 2:3-Niederla-
ge der Huskies gegen den EC Bad Nauheim in 
Spiel fünf der Playoff-Viertelfinalserie war es zu 
einer körperlichen Auseinandersetzung 
zwischen Kuhn und einigen Gästefans gekom-
men. Im Anschluss wurde ein Ermittlungsver-
fahren seitens der Liga eingeleitet, zudem 
hatten die Kassel Huskies bereits am folgenden 
Tag bekannt gegeben, ihren Torhüter für die 
nächste Partie freizustellen. Folge des Ermitt-
lungsverfahrens waren eine Geldstrafe sowie 
eine Sperre für zwei Meisterschaftsspiele, was 
der Mindeststrafe entspricht. Für Kuhn musste 

Jonas Neffin in die Bresche springen, der in Spiel 
sechs einen Shutout verbuchte, aber in Spiel 
sieben das Ausscheiden der Huskies auch nicht 
verhindern konnte.

...dass der Geschäftsführer der Krefeld Pinguine 
der DEL mit einer Klage droht?  
Sollte sein Team am Ende der Spielzeit als 
Absteiger in die zweite Liga feststehen, will 
Sergej Saveljev sich mit einer Klage wehren. 
Zum Ende der Saison einen Absteiger auszu-
spielen, findet der Krefelder Geschäftsführer 
generell falsch und aufgrund des ausgegliche-
nen Niveaus in der DEL auch kontraproduktiv. Im 
Januar waren einige Partien der Pinguine 
verlegt worden und müssen nun trotz einiger 
verletzter Spieler im Team nachgeholt werden. 
Zudem seien die Schiedsrichterleistungen in den 
letzten Partien katastrophal gewesen. Infolge-
dessen wirft Saveljev der Liga nun Wettbe-
werbsverzerrung vor.

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




