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VORWORT

Wie die erste DEL2-Saison 2013/2014 startete auch
die Jubiläumssaison 2022/2023 mit einem Fehlstart
unserer Falken. Insgesamt ist unser Team damit in
zehn DEL2-Spielzeiten fünfmal mit zwei Niederlagen in
eine Saison gestartet, einmal nur mit einem und dann
auch zwei Siegen, nämlich in der Saison 2018/2019.
Hoffnung sollte uns jedoch machen, dass die Falken
in nur einer der fünf Saisons, die mit zwei Niederlagen

in der Vorbereitung gegen Weiden das erste Falkentor
der Saison erzielt hatte. Teaminterner Topscorer ist aktuell Judd Blackwater mit zwei Toren aus zwei Spielen.
An diesem Wochenende warten nun keine leichten Aufgaben auf unser Team. Am Freitagabend reist unser
Team zum Gegner der letztjährigen Pre-Playoffs, dem
EV Landshut, der nach dem ersten Wochenende auf
Platz sechs liegt, bevor am Sonntag der letztjährige Ta-
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begonnen wurde, am Ende in die Playdowns mussten.
Beste Platzierung einer Saison, die mit zwei Pleiten begonnen wurde, war eine Viertelfinalteilnahme.
Auch wenn sich dies nicht in Punkten niederschlägt,
so dürfen wir dennoch feststellen, dass die Ergebnisse
am ersten Spielwochenende denkbar knapp waren. Auf
eine 3:4-Niederlage bei den Lausitzer Füchsen folgte
eine 1:2-Niederlage im ersten Heimspiel gegen den ESV
Kaufbeuren. Erster Falkentorschütze der Hauptrunde
war Julian Lautenschlager, nachdem Kenney Morrison

bellenzweite, die Dresdner Eislöwen, im Eisstadion am
Europaplatz gastieren, die jedoch auch mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind. Damit sind die Sachsen direkte Tabellennachbarn unseres Teams, das aktuell auf Platz zwölf der Tabelle liegt. Spannende Spiele
sollten dementsprechend garantiert sein.
– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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KOMMENDE GEGNER

vs.

Am kommenden Wochenende stehen die Spieltage
drei und vier der neuen DEL2-Spielzeit an und die Heilbronner Falken bekommen es wieder mit zwei starken
Gegnern zu tun. Zunächst geht es am Freitag zum ambitionierten EV Landshut.
Der niederbayerische Traditionsverein wird nun von Beginn der Saison an vom gebürtigen Heilbronner Heiko
Vogler trainiert, der sich mit der Mannschaft im Schlussspurt der letzten Spielzeit in die Pre-Playoffs kämpfte,
dort dann aber gegen die Falken den Kürzeren zog, trotz
1:0-Serienführung. Dennoch dürfte es wieder eine packende Partie zwischen beiden Teams werden. Der EVL
ist zwar etwas besser gestartet als die Falken, hat aber
auch schon Punkte liegen lassen. Im Tor hat man mit
Sebastian Vogl den Heimkehrer schlechthin verpflichtet, der logischerweise auch die klare Nummer eins sein
wird. Er hatte ein anständiges Auftaktwochenende bei
seiner Rückkehr zum EVL. Vogl, der einst auch für die
Falken spielte, dürfte mit zu den stärksten deutschen
Torhütern in der DEL2 zählen. Als Backup hat man mit
dem jungen Nico Pertuch einen hochtalentierten Mann
auf der Bank, der vom erfahrenen Vogl sicherlich einiges lernen kann.
In der Defensive gab es ein paar Veränderungen im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit. So sucht man vergeblich nach Robin Weihager, Alexander Dotzler oder Henry
Martens. Dafür hat man mit dem Kanadier Nick Pageau
vom EHC Freiburg, Markus Eberhardt von den Tölzer
Löwen und Simon Stowasser, der aus Bremerhaven
aus der DEL kam, nachgelegt. Zudem hat man mit dem
früheren Falken Jan Pavlu einen weiteren etablierten
DEL2-Defender geholt, der der Hintermannschaft mehr
Sicherheit verleihen sollte. Aus der letztjährigen Riege
der Verteidiger sind mit Benedikt Brückner und Sebastian Schwarz zwei weitere Leistungsträger erhalten geblieben. Komplettiert wird die Hintermannschaft durch
Adrian Klein, Michael Reich und Alexander Dersch.
Auch im Sturm gab es einige Wechsel, vor allem bei den
Kontingentspielern. Hier wurde bis auf den Schweden
Andree Hult komplett getauscht und mit dem Kanadier
Tyson McLellan schlug man erneut im Breisgau zu, der
beim EHC Freiburg zu den absoluten Leistungsträgern

zählte. Die letzte Kontingentstelle belegt der Kanadier
Brett Cameron, der von den Kassel Huskies an die Isar
wechselte. Damit sind die Abgänge von Sahir Gill und
Brandon Alderson vermutlich mehr als nur kompensiert.
Bei den deutschen Stürmern hat man mit Julian Kornelli, dem früheren Falken Yannik Valenti und allen voran
Marco Pfleger eine ganze Reihe starker Offensivkräfte.
Pflegers Potenzial in Vorbereitung und Abschluss dürfte ligaweit bekannt sein. Mit Jakob Mayenschein und
dem routinierten David Zucker ist die Offensive in der
Breite noch stärker und gleichermaßen schwerer auszurechnen.
Ein ganz interessanter Mann ist zudem Samir Kharboutli, der letzte Saison noch via Förderlizenz der Augsburger Panther für die Tölzer Löwen spielte und nun ebenfalls, wie Eberhardt, in der Defensive von den Löwen
zum EVL wechselte. Vervollständigt wird die Offensive
durch Yuma Grimm, Maximilian Forster, Thomas Brandl,
Daniel Bruch und Bastian Eckl.
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kommen, wohingegen Lucas Flade die Eislöwen verlassen hat. So hat man mit den beiden Schweden David
Suvanto und Simon Karlsson wieder zwei starke Kontingentspieler, die das Defensivspiel der Eislöwen prägen.
Weitere Leistungsträger sind mit Maximilian Kolb und
Arne Uplegger erhalten geblieben, die sich mit Sicherheit noch weiterentwickeln werden, haben doch auch
diese beiden führende Positionen eingenommen. Vervollständigt wird die Eislöwen-Defensive durch Bruno
Riedl, Mike Schmitz, Joshua Geiß und Nicklas Mannes.

Am Sonntag kommt es dann in der Eishalle am Europaplatz nach der Neuauflage des Pre-Playoff-Duells
in Landshut zur Neuauflage des Playoff-Viertelfinales
gegen die Dresdner Eislöwen.
Die Elbstädter werden weiterhin von Andreas Brockmann gecoacht, der mit dem Team eine enorme Entwicklung hingelegt hat und nur in einer äußerst umkämpften Serie gegen die Falken den Kürzeren zog und
so das Playoff-Halbfinale verpasste. Die Eislöwen sind,
was den Kader angeht, die große Konstante in der DEL2.
So gab es nur eine minimale Fluktuation. Im Tor gab es
eigentlich auch keinen Grund, etwas zu ändern, hatte
man mit dem Deutsch-Schweizer Janick Schwendener
den besten Goalie der Vorsaison zwischen den Pfosten.
Er ist mit einer der Gründe für den Dresdner Erfolg in
der Spielzeit 2021/2022. Mit Joans Neffin hat man via
Förderlizenz ein großes Talent an die Elbe geholt, der
sich je nach Verfügbarkeit mit Nick Vieregge und Pascal
Seidel den Platz der Nummer zwei teilen dürfte.
In der Defensive sind lediglich Lukas Mannes aus Essen
sowie Fabian Belendir vom EV Landshut neu hinzuge-

Die Offensive hatte am Auftaktwochenende noch etwas
zu kämpfen, auch wenn dieser Mannschaftsteil zum
größten Teil gleichgeblieben ist. So komplettieren David
Rundqvist und Johan Porsberger wieder das schwedische Quartett an der Elbe. Doch auch bei den deutschen
Spielern sind die Speerspitzen um Jordan Knackstedt,
Tomas Andres, Vladislav Filin und Philipp Kuhnekath
den Eislöwen erhalten geblieben. Vor allem Knackstedt
dürfte auch in dieser Saison eines der Zünglein an der
Waage sein. Seine Abschlussqualitäten hat er nun
schon über Jahre unter Beweis gestellt und sollten damit ligaweit bekannt sein.
Einziger Neuzugang in der Offensive ist Niklas Postel,
der aus Düsseldorf nach Dresden kommt. Dafür hat
Arturs Kruminsch den Club Richtung Selb verlassen.
Komplettiert wird die Eislöwen-Offensive durch Timo
Walther, Tom Knobloch, Yannick Drews, Matej Mrazek,
Jussi Petersen, Jannis Kälble und Adam Kiedewicz.
Nach dem punktlosen Auftakt haben die Falken also
wieder zwei starke Gegner vor sich, die aber ihrerseits
kein optimales Startwochenende hinter sich haben und
damit ebenfalls noch nach Optimierung suchen. Gelingt
es den Falken, sich besser auf das eigene Spiel zu fokussieren und die Stärken auszuspielen, sollte ein erfolgreicheres Wochenende möglich sein.
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Andreas Brockmann, Trainer © Dresden | Julia Peter
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eine sehr ungewöhnliche Frage. Ich habe mir aber mal
ein paar Gedanken gemacht. Wie wäre es damit: Wenn
ein Team in Unterzahl ein Tor schießt, sollte der eigene
Spieler von der Strafbank dürfen. Als Belohnung für ein
Unterzahltor und als Strafe für ein schwaches Überzahlspiel des Gegners. Das wäre vielleicht etwas, was man
umsetzen könnte.

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: Eislöwen-Verteidiger David Suvanto. Der 28 Jahre alte Schwede
spielte bis 2014 hauptsächlich in den schwedischen
Nachwuchsligen, bevor er zunächst nach Russland
und Dänemark wechselte. Nach einer kurzen Rückkehr
nach Schweden und Zwischenstopp erneut in Dänemark
wechselte er 2019 zu den Löwen Frankfurt in die DEL2.
Nach zwei Saisons in Hessen zog es ihn nach Dresden
zu den Eislöwen. Die vergangene Saison gehörte mit zu
den besten seiner bisherigen Karriere mit 14 Toren und
21 Assists aus 48 Spielen und brachte ihm einen Platz
unter den Top 10 Verteidigern der Liga.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heilbronner Falken?
Ich möchte schauen, ob noch irgendwelche Spannungen aus den Playoffs übriggeblieben sind. Diese kleine
zusätzliche Anspannung im Spiel auch mit der Atmosphäre durch die Fans. Da bin ich gespannt, wie es wird.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu spielen?

Kennst du einen oder mehrere Spieler der Falken und
was verbindet dich mit ihm/ihnen?

Der Hauptgrund ist mein Bruder, er ist neun Jahre älter
als ich. Er spielte Fußball, Handball und Eishockey. Ich
war als kleines Kind immer dabei und habe zugeschaut
und dann war es ganz klar, dass ich auch Sport machen
möchte, und ich habe mich für Eishockey entschieden.

Ich kenne Christian Obu, mit dem ich in Frankfurt zusammengespielt habe. Wir waren sogar ein VerteidigerDuo in Frankfurt. Ihn kenne ich also ganz gut. Ansonsten kenne ich, glaube ich, keinen weiteren Spieler aus
Heilbronn näher.

War es für dich schon immer klar, dass du auf deiner
jetzigen Position spielen möchtest?

Dein Tipp für das Spiel am Sonntag?

Ich habe Stürmer gespielt, bis ich etwa 18/19 Jahre alt
war. In meinem ersten Profijahr in Russland hatten wir
viele verletzte Verteidiger und da hat mein Coach mich
gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte in der Abwehr zu
spielen. Ich habe es versucht und bin dabeigeblieben.

Ich erwarte ein sehr schwieriges, sehr physisches Spiel.
Heilbronn ist zu Hause sehr stark und es ist schwer in
Heilbronn Tore zu schießen.

Was war das Schönste und das Schlimmste, was dir in
deiner Karriere passiert ist?

Wie wäre es mit Dresden Platz 1 und Heilbronn Platz 2?

Welche Strafe im Eishockey würdest du gerne abschaffen oder einführen?
Als ich die Frage gelesen hatte, dachte ich, das ist schon

© Dresden | Julia Peter

Das Schönste ist immer, egal wo du spielst, dass du
Freunde fürs Leben triffst. Man bleibt mit ein paar
Jungs immer in Kontakt. Das ist für mich das Beste am
Leben als Eishockeyspieler. Du hast zudem das, was
du am meisten liebst, zu deinem Beruf gemacht. Das
Schlimmste, was ich erlebt habe, war definitiv die Herzmuskelentzündung in Frankfurt. Ich konnte ein halbes
Jahr kein Eishockey spielen.

Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende der
Saison in der Tabelle?

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
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EINS GEGEN EINS
Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Ich hatte früher immer die 1. Als ich 16 war, habe ich das
Team gewechselt und es gab die 1 nicht mehr und sie
haben mir die 97 gegeben. Wir haben aber die Meisterschaft gewonnen, daher habe ich die Nummer behalten.
Warum hast du angefangen Eishockey zu spielen?
Mein Vater wollte, dass ich Eishockey spiele. Am Anfang hatte ich echt Angst, weil der Puck ja wirklich weh
tun kann. Dann habe ich es aber probiert. In der ersten
Saison habe ich noch im Sturm gespielt, dann bin ich ins
Tor gegangen. Da war ich neun Jahre alt. Jeder sagte,
Ilya, keine Chance.

I lya hov
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Wie fühlt es sich für dich an, nach der letzten Saison,
als du wieder nach Schwenningen musstest, zurück in
Heilbronn zu sein?
Es fühlt sich gut an. Das ist eigentlich das, was ich letzte Saison wollte. Ich wollte nicht zurück zu den Wild
Wings, das weiß jeder. Ich habe das auch zum Manager
der Wild Wings gesagt, aber leider war das nicht meine
Entscheidung. Ich hatte einen Vertrag und hatte keine
Wahl. Ich bin glücklich hier zu sein. Wir haben eine gute
Mannschaft und sind nun auf dem Weg zu unserem
Spiel zurückzufinden, das wir letzte Saison hatten. Das
ist gar nicht so leicht, da wir eine lange Pause hatten.
Wir haben aber gute Trainer, die wissen, was zu tun ist.
Wir arbeiten hart, dass der Erfolg zurückkommt.

Du hast in Frankfurt gespielt und bist danach zurück
nach Russland, in die Ukraine und Kasachstan gegangen. Hattest du im Kopf wieder nach Deutschland zurückzukehren?
Eigentlich war das Jahr in Frankfurt sehr schwer für
mich. Eishockey ist hier so unterschiedlich zu dem, wie
es in Russland gespielt wird. Dort wird mehr wert auf die
Defensive gelegt. Alles ist enger und man hat weniger
2-auf-1- oder 3-auf-2-Situationen. Das passiert vielleicht
einmal pro Spiel. Ein Verteidiger, der das zulässt, spielt
dort im nächsten Spiel nicht mehr. Hier kommt das öfter
vor. Damals kam ich damit nicht klar. Ich dachte immer,
dass das unser Fehler war, dass wir anderen Teams diese Chancen nicht geben können. Ich habe mich damit
nicht wohlgefühlt und bin dann zurückgegangen. Nun
bin ich, glaube ich, erwachsener geworden und habe
das verinnerlicht. Der andere Punkt ist, dass ich einen
dreijährigen Sohn habe und sehen möchte, wie er aufwächst. In Russland hat man nicht so viel Zeit, die man
mit der Familie verbringen kann. Wenn man vier Auswärtsspiele in Folge hat, reist man aufgrund der Größe
des Landes nicht zurück. Da ist man manchmal zehn
Tage am Stück unterwegs. Wenn man zurückkommt
und Heimspiele hat, läuft es folgendermaßen ab: Am
Tag vor dem Spiel geht man mit dem Team in ein Hotel
und darf nicht zu Hause sein. Nach dem „Morning Skate“ isst man zusammen zu Mittag und geht zurück ins
Hotel. Nach dem Spiel, so gegen 23 Uhr, kann man dann
kurz nach Hause, geht schlafen und am nächsten Tag
geht es wieder los. Also selbst, wenn man in derselben
Stadt wie die Familie lebt, sieht man sie selten.
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Du hast auch einen deutschen Pass. Wie kamst du
dazu?
Meine Familie ist vor 200 Jahren aus Deutschland nach
Russland ausgewandert. Meine Mutter hat zu 100 %
einen deutschen Hintergrund, ist aber in Russland geboren. 1995 oder 1997 haben wir von der deutschen
Regierung einen Brief bekommen, dass wir Deutsche
seien und einen deutschen Pass bekommen könnten.
Den haben wir aber erst 2010 oder 2011 beantragt.
Ähnelt das Eishockey in der Ukraine und Kasachstan
dem russischen?
Ja, wir hatten viele russische Trainer und Spieler dort.
Es ist wie russisches Eishockey.
Du hast in der KHL den „Save des Jahres“-Preis gewonnen. Wie hat sich das angefühlt?
Das war ein fantastischer Moment, man kann sich den
Save ja im Internet anschauen. Klar hatte ich ein wenig
Glück, aber ich war auch gut in Form. Damals war es so,
dass man in der KHL für den Save und das Tor des Jahres einen Bonus von 10.000 Dollar bekommen hatte. Ich
hatte mich schon gefreut, als ich gemerkt habe, dass
der Bonus gerade in der Saison gestrichen worden war.

Wir gehen gerne am Neckar spazieren und spielen im
Park mit meinen Sohn. Ich habe nicht wirklich einen
Lieblingsort weil es viele schöne Stellen gibt. Die Weinberge zum Beispiel sind sehr schön.
Wer war dein bisher bester Mitspieler?
Ich habe wirklich mit vielen guten Spielern zusammengespielt. Ich habe sehr viel Respekt vor Spielern, die lange spielen, bis sie 40 oder so sind. Mit 27 oder 28 ist es
recht einfach, das kann man mit harter Arbeit gut leisten. Da erholt sich der Körper gut. Wenn man älter wird,
muss man mehr tun um den Körper in Form zu halten.
Man muss härter arbeiten und mehr an die Ernährung
und Erholung denken. Letzte Saison zum Beispiel hat
Karl Fabricius mit 40 Jahren jeden verdammten Tag den
jungen Spielern gezeigt, wie sie arbeiten müssen.
Hast du eine besondere Angewohnheit vor oder während des Spiels?

Kannst du dich an deinen ersten Profi-Shutout erinnern?

Ich nenne es Routine. Ich gehe aufs Fitnessfahrrad und
dehne mich gut. Ich mache immer dieselben Sachen.
Das hilft mir. Wenn man stabil ist und in seinem System
ist, hilft das. Wenn man das Gefühl hat, man ist gerade
nicht auf der Höhe, und man einen Puck nicht hält, den
man normalerweise halten würde, ändere ich nichts. Ich
bleibe in meinem System und dann klappt es über kurz
oder lang wieder.

Nein, ehrlich gesagt nicht.

Ein Wort an die Fans?

Hast du schon mal ein Tor erzielt?

Ich bin glücklich hier zu sein. Diese Saison wird interessant und ich kann nicht nur für mich, sondern fürs
gesamte Team sprechen und sagen, dass wir alles tun
werden um Punkte zu holen und unsere Fans glücklich
zu machen.

Nein, aber ich habe zweimal den Pfosten getroffen.
Du trägst eine weiße, unlackierte Maske – warum?
Für mich fühlt sich das besser an. Ich sehe den Puck
besser. Ich habe mal eine schwarze Maske ausprobiert
und fand, dass ich den Puck nicht gut genug sehe.
Was machst du in deiner Freizeit, wenn du kein Eishockey spielst?
Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Sohn und meiner
Familie. Wir gehen gerne spazieren oder schauen gerne
neue Orte an. Ich mag alte Architektur.
Hast du einen Lieblingsort in Heilbronn?
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WUSSTEN SIE SCHON..
...dass ein neuer (umstrittener) Trend im deutschen
Eishockey angekommen ist?
Am vergangenen Freitagabend gewannen die Krefeld
Pinguine ihre erste Begegnung nach dem Abstieg in die
DEL2 mit 6:5 nach Verlängerung gegen den EC Bad Nauheim - und das auf eine interessante Art und Weise. Bad
Nauheims Trainer Harry Lange hatte in der Verlängerung
seinen Torhüter Felix Bick durch einen vierten Feldspieler ersetzt. Marcel Müller von den Krefeld Pinguine traf
anschließend ins leere Tor der Hessen und sicherte seinem Team den Zusatzpunkt. Eine ähnliche Situation gab
es nur wenige Minuten vorher bei der Begegnung zwischen Düsseldorf und Ingolstadt in der PENNY DEL. Die
Taktik, den Torhüter während der Verlängerung vom Eis
zu nehmen, wurde zuvor bereits in der KHL beobachtet.
Anders als in der KHL, sowie auch im deutschen Eishockey, wäre dies in der NHL nicht ohne weiteres möglich:
Eine Regel in der NHL besagt, dass das Team, das in
der Overtime den Torhüter vom Eis nimmt, den zuvor erspielten Punkt verliert. In der KHL, oder beispielsweise
auch in der DEL2, darf das Team, das bei leerem Gehäuse in der Verlängerung ein Gegentor bekommt, diesen
Punkt stattdessen behalten.
...dass Yannic Seidenberg vom EHC Red Bull München
vorläufig suspendiert wurde?
Nach einem „von der Norm abweichenden Analyseergebnis“ während einer Trainingskontrolle steht der
38-jährige derzeit unter Dopingverdacht und wurde im
Anschluss bis auf Weiteres von der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) suspendiert. Dem ehemaligen Nationalspieler wird ein möglicher Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen vorgeworfen, sodass Seidenberg
seinem Team derzeit nicht zur Verfügung steht. Weder
der DEB, noch der EHC Red Bull München oder Yannic
Seidenberg selbst wollten zu diesem Vorwurf eine Stellungnahme abgeben.
...dass Jennifer Harß nun Teil der WADA-Athletenkommission ist?
Die ehemalige Nationaltorhüterin hatte erst im Mai
ihre aktive Karriere beendet, während der sie bei neun
Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen

im deutschen Tor gestanden hatte. Nun wurde die
35-jährige in die Athletenkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gewählt, die aus 20 Mitgliedern
besteht. Diese werden von den Athletenvertretungen
des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und
des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC),
von den Athletenkommissionen der internationalen
Fachverbände, und von der WADA-Athletenkommission
ausgewählt.
...dass die Löwen Frankfurt mit einem Sieg in die neue
Spielzeit gestartet sind?
Bei ihrem ersten Einsatz in der PENNY DEL nach vier
Jahren in der zweiten Liga besiegten die Löwen die
Grizzlys Wolfsburg mit 5:2. Nathan Burns erzielte in seiner ersten Partie für sein neues Team sogar einen Hattrick. In der heimischen Arena konnten die Löwen am
darauffolgenden Sonntag nicht punkten und unterlagen
den Fischtown Pinguins knapp mit 3:4.
...dass Don Jackson als erster Trainer Mitglied des
„Club 1000“ der PENNY DEL ist?
Beim ersten Heimspiel seines Teams, dem EHC Red Bull
München, in der neuen Saison am vergangenen Sonntag
brach der 66-jährige Trainer einen besonderen Rekord:
Jackson stand bereits zum 1000. Mal als Headcoach in
der PENNY DEL hinter der Bande. Beeindruckend ist zudem seine Erfolgsbilanz mit 65% in der Hauptrunde und
68% in den Playoffs. Neben acht Meistertiteln zählen
zu den sportlichen Erfolgen auch zwei Pokalsiege, ein
Gewinn der European Trophy, eine Teilnahme am Finale
der Champions Hockey League, und eine Auszeichnung
zum Trainer des Jahres. Am Sonntag wurde Don Jackson von seinem Team zudem mit einem 5:2 Sieg gegen
die Adler Mannheim beschenkt.
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