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Da ist sie nun, die Jubiläumssaison 2022/2023. An die-
sem Freitag geht die im April 2013 gegründete DEL2 in 
ihre 10. Spielzeit und wird mit kleineren und größeren 
Änderungen aufwarten.

Die vielleicht wichtigste Änderung betrifft die Teilnahme 
der Krefeld Pinguine am Ligabetrieb. Die Krefelder sind 
das erste Team der Ligageschichte, das als Absteiger 
aus der DEL in der DEL2 antritt. Bezüglich der Außendar-
stellung wurde zur Jubiläumssaison zudem das Logo 
der Liga ein wenig verändert und die Übertragung bei 
SpradeTV, sowie die Trikots der Unparteiischen, werden 
von einem neuen Sponsor präsentiert.  

Auch bei unseren Falken hat sich seit Ende der letzten, 
mit der Teilnahme am Playoff-Halbfinale bisher erfolg-
reichsten DEL2-Saison, einiges verändert. So wurde der 
zuvor interimsweise geführte Posten des Geschäftsfüh-
rers mit Marco Merz besetzt, nach Ausscheiden von Fre-
deric Keck übernahm Kevin Schmidt die Organisation 
der Spieltage und das Event-Ressort.

Deutlich weniger Veränderung gab es bei unserem 
Team. Den Abgängen Stefan Stéen und Leon Fern ste-
hen die zwei Neuzugänge August von Ungern-Stern-
berg und Alex Tonge gegenüber. Zudem sind mit Lukas 
Mühlbauer und Maximilian Leitner zwei neue Förderli-
zenzspieler der Adler Mannheim für die Falken spielbe-
rechtigt. Mit dem dritten offiziellen Neuzugang Ilya An-
dryukhov steht indes kein neues Gesicht im Falkentor, 
hatte die Nummer 97 doch bereits in der letzten Saison 
20 Hauptrundenspiele für unsere Falken bestritten.

Auf individueller Ebene könnten von unseren Spielern in 
der neuen Saison einige Meilensteine erreicht werden. 
Nachdem Justin Kirsch in der letzten Saison schon 
zum besten Torschützen der Falkengeschichte gewor-
den war, könnte er in dieser Spielzeit auf Platz zwei der 
teaminternen Scorerwertung vorrücken. Damit würde er 
wohl auch in der ewigen DEL2-Topscorerwertung in die 
Top 20 vorstoßen. Corey Mapes, der in seine 10. Saison 
für die Falken geht und damit die meisten Spielzeiten für 
den Heilbronner Club auf dem Eis steht, könnte Fabian 
Krull an der Spitze der meisten Spiele für die Heilbron-
ner Falken ablösen. Justin Kirsch dürfte in dieser Kate-

gorie in die Top 5 vorrücken. 

Auf Teamebene liegen unsere Falken mit 1069 Punkten 
auf Platz 3 der ewigen Zweitligatabelle und standen mit 
763 Spielen zusammen mit den Ravensburg Towerstars 
und den Lausitzer Füchsen in den meisten Zweitliga-
spielen seit 2007 auf dem Eis. 

Nach einer zugegebenermaßen ernüchternden Vorberei-
tung mit vier Niederlagen in vier Spielen wünschen

wir unserem Team nun viel Erfolg in der anstehenden 
Spielzeit.

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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Am kommenden Wochenende hat das lange Warten ein 
Ende und die DEL2 geht in ihre 10. Spielzeit. Die Heil-
bronner Falken starten am Freitag mit der Auswärts-
partie bei den Lausitzer Füchsen. 

Das Team von Trainer Petri Väkiparta wird sich in die-
ser Spielzeit wieder versuchen zu steigern und eine 
bessere Platzierung als in der Vorsaison zu erreichen. 
Zwar musste man einige Leistungsträger abgeben, doch 
konnte man dies gut kompensieren. Inwieweit diese na-
türlich schon jetzt funktionieren, wird sich zeigen, doch 
das Potential, die eigenen Ziele zu erreichen, sollte auf 
jeden Fall vorhanden sein. Im Tor setzt man, wie in der 
Vorsaison, auf deutsche Goalies und einige der großen 
Talente im deutschen Eishockey. Mit Kristian Hufsky 
konnte man von den Dresdner Eislöwen einen weiteren 
Kandidaten mit einer Menge Potential in die Glasma-
cherstadt holen. Zweiter fester Goalie in Weißwasser ist 
Martin Kapicak. Zusätzlich sind durch die Kooperation 
mit den Eisbären Berlin noch der in Heilbronn geborene 
Tobias Ancicka, Sohn von Martin Ancicka, sowie Nikita 
Quapp, der aus Krefeld nach Berlin kam, spielberechtigt. 
Je nachdem, wer aus Berlin zur Verfügung steht, ist man 
also mehr als breit aufgestellt im Tor. So konnte Anci-
cka in der Vorsaison sein Talent schon mehrmals ein-
drucksvoll unter Beweis stellen.

In der Defensive musste man im Sommer das Karriere-
ende von Routinier Jens Baxmann hinnehmen, dessen 
Verletzung doch zu schwerwiegend war. Außerdem ha-
ben Jakub Kania, Moritz Raab und Philipp Kuschel aus 
dem Stamm des Vorjahres die Mannschaft verlassen. 
Doch mit Maximilian Adam aus Schwenningen, Rück-
kehrer Dominik Bohac aus Bad Tölz, sowie Sebastian 
Zauner und Thomas Gauch hat man auch einiges an 
Qualität hinzugewonnen. Hier wird sich natürlich zei-
gen, in wieweit sich die Hintermannschaft als elemen-
tarer Mannschaftsteil mit einem solchen Umbau schon 
gefunden hat. Komplettiert wird die Defensive durch 
Steve Hanusch, Jan Bednar, Julian Wäser und Förder-
lizenzspieler Korbinian Geibel.

Im Sturm verfügte man in der Vorsaison mit Hunter 
Garlent und Peter Quenneville über eines der stärksten 
Offensivduos der Liga. Quenneville hat die Füchse zwar 

verlassen, doch Garlent steht auch in dieser Spielzeit im 
Kader und wird sowohl seine Qualitäten im Abschluss, 
aber vor allem in der Vorbereitung zeigen wollen. Ihn 
darf die Falken Defensive nicht aus den Augen verlieren. 
Die restlichen Kontingentstellen belegen der kanadi-
sche Neuzugang Lane Scheidl, sowie die beiden Finnen 
Roope Mäkitalo, der eine starke letzte Saison in Weiß-
wasser spielte und Teemu Henritius, der ebenfalls eine 
Verstärkung sein sollte. Mit Kristian Blumenschein hat 
man aktuell zudem noch einen fünften Kontingentspie-
ler zur Probe unter Vertrag, bei dem es aber angeblich 
die Möglichkeit einer Einbürgerung gibt, was die Offen-
sive weiter verstärken würde. 

Bei den deutschen Stürmern hat Routinier Richard 
Mueller seine Karriere beendet und auch Adrian Grygiel 
hat das Team verlassen, doch hier kann man durch die 
Kooperation mit den Eisbären mit einigen Talenten er-
gänzen. So wären Marco Baßler, Kevin Handschuh, Eric 
Hördler, Ex-Falke Maximilian Heim und der hochtalen-
tierte Bennet Rosmy für die Füchse spielberechtigt. Es 
bleibt abzuwarten, wer dann letztendlich zur Verfügung 
steht. Doch mit Toni Ritter, Eric Valentin, Neuzugang 
Louis Andres und Clarke Breitkreuz hat man auch einen 
guten Stamm, der sich in der letzten Spielzeit bewährt 
hat. Vervollständigt wird der Sturm durch Daniel Visner, 
Luis Müller, Ilja Fleischmann und Tim Detig.
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Am Sonntag steht dann die erste Heimpartie der Spiel-
zeit an, wenn der ESV Kaufbeuren an den Europaplatz 
kommt. Auch bei den Allgäuern gab es ein paar Ver-
änderungen im Vergleich zur Vorsaison, bei denen man 
abwarten muss, wie sie sich auswirken.

Mit Marko Raita und Daniel Jun hat man ein neues Trai-
nergespann an der Bande, von dem man sich einiges 
verspricht. Auch auf dem Feld gab es ein paar nam-
hafte Veränderungen. Eine davon fand im Tor statt. Der 
„ewige“ Stefan Vajs steht nicht mehr im Kader, womit 
eine einzigartige Zeit zu Ende geht. Insgesamt stand er 
12 Spielzeiten unter Vertrag und hat sich in dieser Zeit 
mehrfach ausgezeichnet, auch wenn er in den letzten 
Jahren vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen hatte. 
Sein Erbe treten nun Maximilian Meier an, der bereits 
letzte Saison stark aufspielte, sowie Daniel Fießinger, 
der aus München an die Wertach wechselt und sicher-
lich auch auf Eiszeit brennt. Hier darf man gespannt 
sein, wer den Vorzug erhält. Mit Dieter Geidl hat man 
noch einen talentierten dritten Mann unter Vertrag.

Die Defensive blieb im Vergleich zur Vorsaison fast 
unverändert, so verließ lediglich der frühere Falke Jan 

Pavlu den ESV Richtung Landshut. Dafür konnte man 
mit Dieter Orendorz aus Kassel und Tomas Schmidt aus 
Bad Nauheim zwei etablierte Kräfte hinzugewinnen, die 
der Hintermannschaft guttun sollten. Mit Simon Schütz, 
dem erfahrenen Alexander Thiel, sowie Tobias Echtler, 
der eine starke Entwicklung vollzogen hat, hat man in 
Kaufbeuren einen soliden Stamm in der Hintermann-
schaft. Einziger Wehrmutstropfen ist aktuell der Ausfall 
von Fabian Koziol, der sich während der Vorbereitung 
schwer verletzt hat und längerfristig ausfällt. Komplet-
tiert wird die Hintermannschaft durch Philipp Bidoul, 
Leon van der Linde und Förderlizenzspieler Nicolas Ap-
pendino.

Im Sturm gab es ebenfalls mit Sami Blomqvist einen 
namenhaften Abgang, war er doch über Jahre der ab-
schlussstärkste Stürmer des ESV. Seine Position nimmt, 
wenn man so will, der Kanadier Jacob Lagace ein. Eben-
falls neu ist der Tscheche Sebastian Gorcik, von dem 
man sich ebenfalls viel verspricht. Die letzten beiden 
Kontingentstellen belegen die beiden Kanadier Tyler 
Spurgeon und John Lammers, dessen Stärken hinläng-
lich bekannt sein sollten. Sie dürften wieder der Dreh 
– und Angelpunkt in der Offensive sein. Eine Rückkehr 
gab es in Kaufbeuren aber auch diesen Sommer. Publi-
kumsliebling Jere Laaksonen kehrt mit deutschem Pass 
zurück nach Kaufbeuren und wird an alter Wirkungsstät-
te sicherlich eine Verstärkung sein. Dazu hat man mit 
Markus Lillich, Joseph Lewis, Yannik Burghart und Flo-
rin Thomas eine gute Mischung aus Erfahrung, Talent 
und Torgefahr. Vervollständigt wird die Offensive durch 
Maximilian Hops, Johannes Krauß, Max Oswald und 
Markus Schweiger.

So warten zum Saisonstart gleich zwei starke Gegner 
auf die Falken, die aber im Vergleich mehr Veränderun-
gen im Kader haben, als es bei den Heilbronner Falken 
der Fall ist. Zwar konnte man in der Pre-Season keines 
der vier Spiele gewinnen, doch hat man sicherlich ge-
nügend Erkenntnisse sammeln können und wird auf 
den Punkt da sein. Gelingt es, die eigene Fehlerquote 
zu minimieren und die spielerische Klasse aufs Eis zu 
bringen, ist ein erfolgreiches Auftaktwochenende auf 
alle Fälle möglich.
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 F STÜRMER

#3 Yannik Burghart
#9 Max Oswald

#10 John Lammers
#11 Joseph Lewis
#17 Florian Thomas
#19 Tyler Spurgeon
#21 Leon Sivic
#25 Johannes Krauß
#26 Markus Schweiger
#28 Markus Lillich
#39 Jere Laaksonen
#74 Sebastian Gorcik
#76 Maximilian Hops
#83 Jacob Lagacé

 F VERTEIDIGER

#13 Fabian Koziol
#20 Tobias Echtler
#22 Tomas Schmidt
#24 Philipp Bidoul
#32 Nicolas Appendino
#47 Alexander Thiel
#55 Leon van der Linde
#62 Dieter Orendorz
#78 Fabian Nifosi
#97 Simon Schütz

 F TORHÜTER

#30 Daniel Fießinger
#31 Dieter Geidl
#35 Maximilian Meier

Marko Raita, Trainer © Hockeyweb
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In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere Heim-
spielgegner zu Wort kommen. 

Heute: ESVK-Stürmer John Lammers. Der kanadische 
Linksschütze zählt mit 36 Jahren zu den Routiniers im 
Kader des ESVK. Seine Karriere begann er bei den Leth-
bridge Hurricans. Nach verschiedenen WHL, ECHL und 
AHL Stationen in Canada und den USA, zog es ihn 2010 
das erste Mal nach Europa als er beim HC Pilzen in 
Tschechien anheuerte. Nach einer Saison wechselte er 
nach Österreich und verbrachte zunächst 3 Spielzeiten 
in Klagenfurt sowie eine in Villach, bevor er die nächs-
ten 5 Jahre für Innsbruck die Schlittschuhe schnürte. 
Seit 2020 steht er nun im Kader des ESV Kaufbeuren. 
In den beiden vergangenen Spielzeiten scorte er sich 
mit jeweils über 50 Punkten in die Top Ten des Topsco-
rer-Rankings der DEL2. Auf ihn sollten unsere Jungs 
also auf alle Fälle ein Auge haben.

Warum hast du dich entschieden, Eishockey zu spie-
len?

Ich habe mit dem Eishockey angefangen, weil mein Va-
ter und mein älterer Bruder gespielt haben, also habe 
ich einfach immer Eishockey gespielt, seit ich sehr jung 
war.

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

Nein, ich habe immer Torwart gespielt, als ich jünger 
war, wie ich bereits sagte, ich habe einen älteren Bruder, 
also musste ich Torwart spielen, wenn ich mit ihm und 
seinen Freunden spielen wollte 😉… also, bis ich etwa 10-
11 Jahre alt war, spielte ich Torwart und dann Verteidi-
gung für ein Jahr und dann bin ich endlich in den Sturm 
gewechselt, wo ich jetzt bin. 

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

Beste Erfahrung wären die beiden Meisterschaften, die 
ich gewonnen habe, eine in der ECHL und eine in Klagen-
furt in der österreichischen Liga.

Am schlimmsten war es, als wir die ganze Saison ohne 
Fans gespielt haben, was ziemlich hart war. Natürlich 
verstehe ich, dass es einen Grund dafür gab, aber es war 

nicht dasselbe, ohne Fans zu spielen.

Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heilbron-
ner Falken?

In den letzten zwei Jahren, wo ich hier in Kaufbeuren 
spiele, hatte Heilbronn immer ein ziemlich gutes Team. 
Ich bin mir sicher, dass es daher ein gutes Spiel wird.

Welches Wort oder eine Geschichte fällt dir als erstes 
ein, wenn du an Heilbronn denkst?

Einmal, als wir dort ein Auswärtsspiel spielten, waren 
wir sehr spät dran und kamen 5 Minuten bevor wir zum 
Aufwärmen auf dem Eis sein sollten, zur Eishalle, also 
war das ein interessantes Spiel ;-).

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

Ich denke, der engste Kontakt, den ich zu Spielern im 
Falken-Team habe, ist Judd Blackwater. Ich habe in 
Lethbridge Junior gespielt und er stammt von dort, also 
kenne ich ihn ein bisschen von damals.

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Natürlich hoffe ich, dass wir das Spiel gewinnen, aber 
ich habe sie dieses Jahr noch nicht spielen sehen, daher 
ist es schwer zu sagen, wie sie sind oder wie es laufen 
wird, aber wir werden unser Spiel spielen und ich hoffe 
auf ein gutes Ergebnis für uns.
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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
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Wie hast du den Sommer verbracht?

Ich war im Sommer mit meiner Familie zu Hause in Ka-
nada. Es war das erste Mal, dass meine Tochter dabei 
war, also sind alle Verwandten und Bekannten gekom-
men, um sie zu sehen. Ein bisschen Urlaub haben wir 
auch gemacht, aber nur Ausflüge in die Umgebung und 
ich habe viel Golf gespielt. 

Habt ihr ein eigenes Haus in Kanada?

Nein, wir haben das Glück, dass wir bei der Familie woh-
nen können. Wir sind ja auch nur knapp drei Monate 
dort, das würde sich gar nicht lohnen etwas Eigenes zu 
haben. 

Bist du gleich am Saisonende nach Kanada geflogen?

Wir sind noch ein paar Wochen hiergeblieben, bis der 
Pass meiner Tochter fertig war und sind dann noch ein 
Wochenende nach Frankreich gefahren. 

Macht es einen großen Unterschied, ob man in eine 
neue Stadt und ein neues Team kommt oder schon 
weiß was einen erwartet?

Zu 100%. Heilbronn ist mein zweites Zuhause. Ich bin 
schon so lange hier und verbringe 8 oder 9 Monate im 
Jahr hier, dass es sich sogar eher wie mein erstes Zu-
hause anfühlt. Das ist gut. Wir haben dieselbe Wohnung, 
ich kann meine Sachen hierlassen, das macht es natür-
lich dann viel leichter, jedes Jahr wieder zu kommen. 

Wie läuft die Kommunikation und Planung während der 
Sommerpause ab?

Ja, wir sprechen viel miteinander. Normalerweise gibt 
es ein Datum, zu dem die Jungs da sein müssen. Ich 
komme dann meist ein paar Tage früher, um mich wie-
der einzugewöhnen. Der Club kümmert sich um alles, 
die machen einen super Job und buchen zum Beispiel 
die Flüge. Wir müssen eigentlich nur einsteigen und flie-
gen. 

Und nach der Ankunft?

Da bin ich meistens müde und schlafe erstmal. Das Ap-
partement war fertig, eigentlich mussten wir nur Nah-
rungsmittel besorgen. 

Könnt ihr euch Dinge wünschen, die ihr in eurer Woh-
nung haben wollt?

Ich bin schon so lange hier, dass ich viel Eigenes habe. 
Wenn wir etwas brauchen, können wir uns aber an den 
Club wenden, das klappt super. Ich habe jetzt zum Bei-
spiel ein Babybett für meine Tochter bekommen. 

Gibt es eine Sache an Deutschland, die du in Kanada 
vermisst?

Das ist eine schwere Frage. Es gibt nichts Spezifisches, 
aber ich vermisse die Lebensweise. Ich kann in die Eis-
halle oder in ein paar Minuten in die Stadt laufen. In Ka-
nada muss man eigentlich immer Auto fahren. Hier ist 
es diesbezüglich leichter. 

JustinJustin
KirschKirsch
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Was vermisst du an Kanada?

Am meisten vermisse ich die Fastfood Kette A&W, die 
ist unglaublich gut. Ich war glaube ich 25- oder 30-mal 
dort diesen Sommer. Ich liebe es, es ist so gut. 

Wie war euer Teambuilding in der Schweiz?

Das war super. Wir haben kein Hockey gespielt, sondern 
wirklich nur das Teambuilding gemacht. Wir haben eine 
Gletschertour unternommen und einen riesigen Hinder-
nisparcours gemacht. Das Ziplining war großartig. Die 
Stadt war nicht zu groß, die Berge unglaublich, eine 
schöne Gegend. Wir hatten viel Spaß. 

Macht es einen großen Unterschied ob man viele neue 
Spieler hat oder wenige wie dieses Jahr?

Wenn man neue Spieler hat muss man halt erstmal 
schauen, wie sie spielen. Bei denen mit denen man 
schon lange spielt, weiß man einfach, was sie machen. 
Es ist schön, wenn nur wenige Neue das System lernen 
müssen und wenn das Team zusammenbleibt, aber un-
sere Neuen werden uns viel helfen. 

Wie beeinflussen die vier Niederlagen aus der Vorbe-
reitung die weitere Arbeit?

Auch wenn wir natürlich jedes Spiel gewinnen wollen 
macht das für mich keinen Unterschied. Es nervt, dass 
wir verloren haben und es gibt keine Ausreden. Anderer-
seits geht es in der Vorbereitung darum, wieder reinzu-
kommen und nun geht es weiter an die Arbeit. Wichtig 
ist, dass wir am ersten Wochenende bereit sind für die 
Action. 

Du bist ja schon lange hier und hast einige Veränderun-
gen mitgemacht. Nun gibt es wieder neue Gesichter. 
Wie bekommt ihr als Spieler das mit?

Die Schritte, die wir seit letztem Jahr unternommen ha-
ben, waren große Verbesserungen. Ich bin da auch ein 
bisschen dran gewöhnt. Das kann gut oder schlecht lau-
fen, man weiß nie. Unsere Mitarbeiter im Büro oben sind 
super und nett. Wenn wir kommen, ist alles vorbereitet, 
wenn wir was brauchen, kümmern sie sich. Wir werden 
super behandelt und können einfach nur unseren Job 
machen und Hockey spielen.  

© Kassel | JMD-Photographie
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...dass sich Tim Stützle langfristig an die Ottawa 
Senators gebunden hat?

Letzte Woche vermeldete der NHL-Club, dass der 
20-jährige einen Acht-Jahres-Vertrag unterschrieben 
hat. In diesem Zeitraum wird der deutsche Nationalstür-
mer insgesamt 66,8 Millionen US-Dollar verdienen, das 
sind durchschnittlich 8,35 Millionen pro Jahr. Ab der 
Saison 2023/24 wird Tim Stützle hinter Leon Draisaitl 
der bestverdienende Deutsche in der NHL sein. In der 
vergangenen Saison brachte es Stützle bei 79 Einsätzen 
auf insgesamt 58 Scorerpunkte (davon 22 Tore und 36 
Vorlagen). 2020 war das deutsche Top-Talent von den 
Senators an dritter Stelle gedraftet worden und hatte in 
seinem ersten NHL-Jahr direkt 87 Punkte erzielt.

...dass in Hannover am 17. Dezember ein „Eishockey 
Open Air“ stattfinden wird?

An diesem Tag werden in der Heinz-von-Heiden-Arena 
ab 18 Uhr die beiden Hannoveraner Oberligisten, die 
Hannover Scorpions und die Hannover Indians, aufein-
andertreffen. Bei Fußballspielen bietet die Arena unge-
fähr 50.000 Zuschauern Platz. Rund um das Sport-Event 
soll den Gästen ein umfangreiches Rahmenprogramm 
geboten werden, darunter ein Charity-Promispiel zwi-
schen der Per Mertesacker Stiftung und Kinderherz 
Hannover e.V. mit bekannten Gästen und Livemusik von 
Alle Farben, Culcha Candela, und Fury in the Slaughter-
house. Tickets für das Eishockey Open Air können be-
reits erworben werden, preislich liegen diese zwischen 
20 und 55 Euro. Eine Woche nach Verkaufsstart waren 
zu Beginn der Woche bereits rund 10.000 Tickets ver-
kauft worden.

...dass der Spielplan für die Eishockey-WM 2023 ver-
öffentlicht wurde?

Zwischen 12. und 28. Mai 2023 wird das Turnier im 
finnischen Tampere und im lettischen Riga (und nicht 
wie ursprünglich geplant im russischen St. Peters-
burg) stattfinden. In zwei Gruppen von jeweils acht 
Teams spielen die Turnierteilnehmer um den Einzug ins 
Viertelfinale. Deutschland trifft dabei in Tampere auf 
Schweden, Finnland, die USA, Dänemark, Frankreich, 
Österreich und Ungarn. Gruppe zwei absolviert ihre 

Partien in Riga und besteht aus Kanada, Tschechien, 
der Schweiz, der Slowakei, Norwegen, Kasachstan, 
Slowenien und Gastgeber Lettland. Ihr erstes Spiel 
bestreitet die deutsche Auswahl am 12. Mai gegen 
Schweden.

...dass die NHL Global Series 2022 in Europa Halt 
machen wird?

Erstmals seit 2019 wird die NHL Global Series in diesem 
Jahr wieder stattfinden. In diesem Rahmen werden im 
Oktober und im November zwei Preseason-Begegnun-
gen gegen europäische Teams und zwei Hauptrunden-
spiele absolviert: die San Jose Sharks und die Nashville 
Predators reisen dazu in die Schweiz, nach Deutsch-
land, und in die Tschechische Republik, die Colorado 
Avalanche und die Columbus Blue Jackets werden in 
Finnland zu Gast sein.

...dass den DEB-Frauen in letzter Sekunde der Klas-
senerhalt gelungen ist?

Bei der kürzlich zu Ende gegangenen WM in Dänemark 
fiel der Siegtreffer gegen die Gastgeberinnen nicht nur 
sprichwörtlich in letzter Sekunde: 59:59 stand auf der 
Uhr, als Tanja Eisenschmid den Treffer zum 3:2 aus 
deutscher Sicht erzielte. Dieses Tor sicherte den deut-
schen Damen den Klassenerhalt. Wäre die Partie in 
die Verlängerung gegangen, wäre die Mannschaft von 
Bundestrainer Thomas Schädler erstmals seit 2015 in 
die Division IA abgestiegen. Den Turniersieg hatte sich 
nach einem Sieg gegen die USA dabei die kanadische 
Auswahl gesichert, und das bereits zum zwölften Mal.
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