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Mit sechs Punkten und zwei Siegen aus drei Spielen 
liegt das bisher erfolgreichste lange Spielwochenende 
der Saison hinter unseren Falken. 

Begonnen hatte die Punktejagd am vergangenen Frei-
tag im Auswärtsspiel bei den Ravensburg Towerstars, 
wo unser Team mit 6:2 gewinnen konnte und damit den 
zweiten und bisher höchsten Saisonsieg feierte. Lange 
auf der Siegerstraße konnte sich unser Team dann auch 

im Heimspiel am Sonntag wähnen, bevor der DEL-Ab-
steiger aus Krefeld zunächst sogar noch in Führung 
gehen konnte und sich dann nach dem Ausgleich der 
Falken letztendlich doch noch im Penaltyschießen 
durchsetzte.

Noch sicherer schienen die drei Punkte am Dienstag-
abend im Heimspiel gegen die Wölfe aus Freiburg. 5:1 
führten unsere Falken nach zwei Dritteln, ehe die Breis-
gauer tatsächlich noch ausgleichen konnten und das 
Spiel dann im Penaltyschießen entschieden werden 
musste. Nach bisher drei verlorenen Shootouts in die-
ser Saison brachte Versuch Nummer vier endlich den 

Zusatzpunkt. Matchwinner war dabei Youngster Moritz 
Elias, der nach zwei Toren in der regulären Spielzeit den 
Gamewinner im Penaltyschießen erzielte, sodass ihm 
sein erster Profihattrick gelang. Bei beiden Toren konn-
te sich zudem Philip Hecht in die Liste der Vorlagenge-
ber eintragen und damit seine ersten beiden Punkte im 
Profieishockey verbuchen.

Mit diesen Erfolgen konnte unser Team seine Punkte-

ausbeute mehr als verdoppeln und liegt nach nun 11 
Spielen mit 11 Punkten auf Platz 12 der Tabelle. Ebenso 
erwähnenswert ist, dass die Falken nun in sechs Spielen 
in Folge gepunktet haben.

Am Wochenende könnte mit der entsprechenden Punk-
teausbeute der Anschluss nach oben weiter hergestellt 
werden, wenn am Freitag die Auswärtsfahrt zum EC Bad 
Nauheim ansteht und es am Sonntag auf heimischen 
Eis zum Duell mit dem Tabellennachbarn aus Weißwas-
ser kommt.

 
– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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Nach dem erfolgreicheren Wochenende zuletzt geht es 
für die Heilbronner Falken an diesem Wochenende ge-
gen zwei Teams, die in der Tabelle quasi direkte Nach-
barn sind. Den Auftakt macht die Partie am Freitag in 
Bad Nauheim. 

Das Team von Trainer Harry Lange liegt aktuell im Mit-
telfeld und hat ähnlich wechselhafte Ergebnisse einge-
fahren. Dennoch sind die Kurstädter ein starker Gegner, 
der wie die Falken in der Vorsaison überraschend ins 
Halbfinale vorstoßen konnte. Im Tor setzt man weiterhin 
auf Felix Bick, der in Bad Nauheim mittlerweile schon 
fast eine Institution ist und als klare Nummer eins gilt, 
auch wenn er bisher schon ein paar Gegentore hinneh-
men musste, was aber auch immer mit der Hintermann-
schaft zusammenhängt. Als Back-Up-Goalies fungieren 
Rihards Babulis und Nicolas Moll, wobei Erstgenannter 
in dieser noch jungen Spielzeit auch schon zum Einsatz 
kam.

In der Defensive setzt man im Vergleich zur Vorsaison 
auf bekannte Kräfte. So sind mit Huba Sekesi, Kevin 
Schmidt und Patrick Seifert die erfahrenen Leistungs-
träger geblieben. Nicht mehr im Kader steht dagegen 
Tomas Schmidt, der ins Allgäu zum ESV Kaufbeuren 
gewechselt ist. Neu hingegen ist seit dieser Spielzeit 
Marius Erk, der vom DEL-Aufsteiger aus Frankfurt in 
die Wetterau zurückgekehrt ist. Komplettiert wird die 
Defensive durch die talentierten Leo Hafenrichter und 
Philipp Wachter. Damit setzt man hier auf eine gesunde 
Mischung zwischen Jung und Alt und kann aktuell alle 
Kontingentstellen in der Offensive setzen.

Der Sturm musste im Sommer den schmerzvollen Ab-
gang von Überflieger Tristan Keck verkraften, der nach 
Kassel gewechselt ist. Dafür konnte man die Kanadier 
Taylor Vause und Jordan Hickmott sowie den US-Ame-
rikaner Jerry Pollastrone halten, die in der letzten Spiel-
zeit für den Bad Nauheimer Aufschwung und die Erfolge 
standen, sodass eine Weiterverpflichtung damit abso-
lut sinnvoll war. Auch in dieser Spielzeit sind sie bis-
her sehr torgefährlich und haben das Vertrauen bereits 
gerechtfertigt. Die letzte Kontingentstelle wurde durch 
Kecks Abgang mit dem US-Amerikaner Tim Coffman 
neu besetzt, der sich aber schon recht gut eingespielt 

hat und als Verstärkung angesehen werden kann. Bei 
den deutschen Spielern setzt man mit dem erfahrenen 
Tobias Wörle und Lokalmatador Marc El-Sayed eben-
falls auf Bewährtes. Ebenfalls torgefährlich zeigen sich 
bisher Mick Köhler und Christoph Körner. Ein Comeback 
der besonderen Art gab es im Oktober, als der Pechvo-
gel der Vorsaison, Andreas Pauli, seine Rückkehr fei-
ern konnte. Verletzte er sich doch in der Vorsaison zu 
Beginn schwer und fiel nach einem kurzen Comeback 
gleich wieder langfristig aus. Vervollständigt wird die 
Offensive durch die Neuzänge David Cerny, Robin van 
Calster, Fabian Herrmann, Michael Bartuli und Pascal 
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Am Sonntag kommt es dann bereits zum zweiten Auf-
einandertreffen der laufenden Saison mit den Lausit-
zer Füchsen, wo die Falken in die neue Saison gestar-
tet waren. 

Damals siegten die Füchse knapp und es sollte bis zum 
letzten Wochenende gar der vorübergehend einzige Er-
folg sein. Erst mit dem Derbysieg in Dresden und dem 
Heimerfolg gegen Selb konnte man wieder mehrfach 
punkten und ist damit ebenfalls ein direkter Tabellen-
nachbar der Falken. Im Tor haben die Füchse bereits mit 
dem Finnen Ville Kolppanen nachgelegt, da die Verlet-
zungssituation rund um die beiden Förderlizenzgoalies 
Nikita Quapp und Tobias Ancicka einen Engpass ver-
ursachte. So spielte bisher Kristian Hufsky die meisten 
Partien für die Füchse. Abgerundet wird die Riege der 
Schlussmänner durch Marian Kapicak.

Die Defensive der Lausitzer hat im Vergleich zum ers-
ten Spiel zwischen beiden Teams Zuwachs in Form von 
Kristian Blumenschein bekommen, der mittlerweile sei-
nen deutschen Pass erhalten hat. Nicht mehr im Kader 
steht dagegen Thomas Gauch. So bildet weiterhin das 
Quartett um Sebastian Zauner, Jan Bednar, Dominik Bo-
hac und eigentlich Steve Hanusch den Kern der Defen-

sive. Letztgenannter musste aber zuletzt verletzungs-
bedingt passen. Mit Maximilian Adam hat man aber 
einen weiteren starken deutschen Verteidiger im Kader, 
der diese entstandene Lücke definitiv schließen kann. 
Vervollständigt wird die Abwehr durch Julian Wäser, und 
Korbinian Geibel.

In der Offensive konnte der Kanadier Hunter Garlent wie-
der seine Klasse aus der Vorsaison aufblitzen lassen, 
nachdem er und seine Kollegen in den letzten Wochen 
etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Auch sein 
kanadischer Kollege Lane Scheidl scheint immer besser 
in die Spur zu finden. Die beiden Finnen Teemu Henri-
tius und Roope Mäkitalo belegen die letzten beiden 
Kontingentstellen, was bedeutet, dass im Bestfall einer 
der fünf Kontingentspieler zuschauen muss. Dies wird 
aller Voraussicht nach aber erst kurzfristig entschie-
den werden. Bei den deutschen Stürmern ragt im Mo-
ment Clarke Breitkreuz hervor, der auch zu den besten 
teaminternen Scorern zählt. Ein interessanter Transfer 
gelang vor Kurzem mit Lewis Zerter-Gossage, der am 
ersten Wochenende sofort mächtig aufdrehte und zwei 
Tore vorlegte sowie zwei weitere Treffer vorbereitete. Er 
könnte die wichtige Verstärkung für die Offensive sein. 
Mit Eric Valentin und Toni Ritter hat man zwei weitere 
gestandene Offensivspieler, die die jungen Akteure Tim 
Detig, Ex-Falke Maximilian Heim, Louis Anders und Ilja 
Fleischmann mitführen sollen. Komplettiert wird die 
Offensive aktuell durch Daniel Visner, Eric Hördler und 
Marco Baßler. Theoretisch wären noch weitere Förder-
lizenzspieler spielberechtigt, doch hier steht wie immer 
eine Frage der Verfügbarkeit.

So stehen den Falken zwei Gegner bevor, mit denen man 
Minimum auf Augenhöhe, wenn nicht sogar darüber ist. 
Dennoch muss man sich im Klaren sein, dass beide 
Partien alles andere als zwei Selbstläufer werden, denn 
zum einen lässt es die aktuelle Kadersituation sowieso 
nicht zu aus dem Vollen zu schöpfen und zum anderen 
sollte die Partie in Weißwasser und die früheren Begeg-
nungen in Bad Nauheim Warnung genug sein. Gelingt es 
aber an die Entschlossenheit vom letzten Wochenende 
anzuknüpfen, sind weitere Zähler und Siege auf alle Fäl-
le möglich.
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 F VERTEIDIGER

#2 Sebastian Zauner
#4 Steve Hanusch
#5 Jan Bednar
#8 Kristian Blumenschein
#9 Julian Wäser

#10 Maximilian Adam
#40 Korbinian Geibel
#86 Dominik Bohac

 F TORHÜTER

#20 Marian Kapicak
#38 Kristian Hufsky
#81 Ville Kolppanen

 F STÜRMER

#7 Daniel Visner
#11 Tim Detig
#13 Ilja Fleischmann
#14 Louis Anders
#16 Teemu Henritius
#17 Toni Ritter
#22 Eric Valentin
#23 Lane Scheidl
#24 Maximilian Heim
#26 Marco Baßler
#27 Lewis Zerter-Gossage
#65 Hunter Garlent
#71 Clarke Breitkreuz
#77 Eric Hördler
#91 Roope Mäkitalo

Harry Lange, Trainer © Florian Dehn
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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



Du hast nach der U16 von Passau in der Red Bull 
Akademie gespielt. Wie kam es dazu, warum dieser 
Schritt?

Ich bin damals von Passau nach Salzburg, da mein da-
maliger Trainer relativ gute Connections nach Salzburg 
hatte. Da wurde ich zum Probetraining eingeladen, war 
für drei Tage dort und bin danach noch zu einem Turnier 
nach Zell am See mitgefahren. Irgendwann kam dann 
der Anruf, dass ich angenommen wurde.

Wo siehst du die Unterschiede zu Jugendmannschaf-
ten und -ligen in Deutschland?

Zu den Unterschieden kann ich gar nicht so viel sagen, 
da ich ja im Nachwuchs nur für Passau und Salzburg 

gespielt habe, aber in Salzburg ist alles sehr professio-
nell. Man muss sich um gar nichts Gedanken machen. 
Sei es um die Schule, für die man auch Nachhilfelehrer 
bekommt, oder auch ums Eishockey, wo es vom Kraft-
raum über die Skate Mill bis hin zu täglich freiem Eis 
alles gibt.

Wie ist der Unterschied zu Nordamerika, wo du auch 
gespielt hast?

Das ist eine Erfahrung, die ich gerne gemacht habe. Die 
Unterschiede sind schon groß und wenn es nur bei den 
Busfahrten ist. Ich glaube, die längste hat 26 Stunden 
gedauert. Auch die ganzen Städte zu sehen, nicht zu-
letzt natürlich die kleinere Eisfläche.

Du hast bisher einmal für die Adler in der CHL gespielt, 
wie war das?

Das war etwas sehr Besonderes für die Adler im Tor zu 
stehen. Ich war sehr nervös und hätte das Spiel gerne 
gewonnen, aber es war eine tolle Erfahrung.

Wie siehst du den Unterschied zwischen Oberliga und 
DEL2 aus Goaliesicht?

Es ist alles noch mal strukturierter und schneller, ob-
wohl es auch in der Oberliga Spieler gibt, die viel Erfah-
rung haben.

Wie fühlt es sich an für eine Nationalmannschaft auf 
dem Eis zu stehen?

Das war immer etwas sehr Besonderes. Allein der Gän-
sehautmoment, wenn die Nationalhymne gespielt wird. 
Auch die Weltmeisterschaften waren coole Erfahrun-
gen, bei denen ich viele Freunde gefunden habe. Das ist 
jetzt immer schön in der DEL2 gegen Spieler zu spielen, 
die man von dort schon lange kennt.

Warum hast du überhaupt begonnen Eishockey zu 
spielen?

Ich war damals sechs Jahre alt und im Winter immer 
in einem Ski-Camp. In dem Jahr hat mich meine Mutter 
dann für einen Schlittschuhkurs angemeldet. Von da an 
wollte ich nur noch aufs Eis.

FlorianFlorian
MnichMnich
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Immer schon im Tor?

Nein, ich habe ein Turnier als Feldspieler gemacht, bin 
aber nur vor dem Tor gestanden und habe versucht die 
Schüsse zu blocken. Da hieß es dann „stellt halt den 
mal ins Tor!“.

Hat deine Rückennummer eine Bedeutung?

Nicht so richtig. Sergej Bobrovsky war früher einer mei-
ner Lieblingstorhüter und ich fand die Nummer cool.  

Kannst du dich an deinen ersten Profi-Shutout erin-
nern?

Das war mit Selb zu Hause gegen Garmisch. Das war 
früh in der Saison und gibt dir auch noch mal Selbstver-
trauen. War ein tolles Gefühl.  

Hast du schon mal ein Tor geschossen?

Ein Tor habe ich noch nicht geschossen, da mein Job ja 
das genaue Gegenteil ist. Mal schauen, da habe ich so 
noch nie dran gedacht, kann ja aber noch kommen.

Wer war bisher dein bester Mitspieler?

Da würde ich sagen: Moritz Seider, Tim Stützle und Ju-
lian Lautenschlager.

Und dein bester Gegner?

Das waren die U-Nationalmannschaften von Finnland, 
die waren immer sehr stark.

Dein bestes Erlebnis im Eishockey bisher?

Das war schon das Champions Hockey League Spiel. 
Für die Adler auf dem Eis zu stehen ist wie gesagt etwas 
Besonderes. Auch das ganze Drumherum ist super.

Hast du besondere Angewohnheiten vor dem Spiel?

Besondere Angewohnheiten eigentlich nicht, eher Routi-
nen. Ich glaube auch nicht, dass ich so der typische Tor-
hüter bin. Das einzige ist, dass ich während des Spiels 
relativ viel mit mir selbst spreche.

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?

Ich schlafe erst mal, dann gibt es einen Kaffee mit Noah 
Dunham und Luke Volkmann. Da sitzen wir zusammen 
und quatschen ein bisschen. Kurz bevor wir ankommen, 
gehe ich dann noch mal die letzten Spiele durch. Auf 
dem Rückweg esse ich, schaue Netflix, lese oder schla-
fe.

Dein Schläger – customized oder von der Stange?

Mein Schläger ist von der Stange und relativ simpel 
getapet. Mit Edding schreibe ich ein paar persönliche 
Sachen drauf.

Welche Hobbys hast du?

Ich habe vor einem Jahr das Golfen für mich entdeckt. 
Sonst bin ich gerne mit den Jungs unterwegs oder neh-
me auch mal ein Buch in die Hand.

Hast du einen Lieblingsplatz in Heilbronn?

Das sind der Schilfsandsteinbruch und die Weinberge.

Ein Wort an den Fans?

Danke, dass ihr immer zahlreich hinter uns steht und 
uns lautstark unterstützt!
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...dass Jaromir Jagr möglicherweise bald seine Kar-
riere beenden wird?  

In einem Interview äußerte der 50-jährige kürzlich, dass 
er kaum noch Motivation hätte, das Eis zu betreten – 
für sein Team, den HC Kladno, hat Jagr in dieser Sai-
son noch kein Spiel bestritten. Die Teilnahme an einem 
möglichen Outdoor-Game, welches in der ersten tsche-
chischen Liga momentan diskutiert wird, könne er sich 
allerdings vorstellen. Unabhängig davon, ob und wann 
das mögliche Karriereende offiziell verkündet wird, 
steht schon jetzt fest, dass Jaromir Jagr auf eine ein-
zigartige Laufbahn zurückblicken kann, zu der neben 
zwei Stanley Cup-Gewinnen, zwei Weltmeistertiteln und 
einem Olympiasieg auch die Tatsache gehört, dass Ja-
romir Jagr nach Wayne Gretzky der zweitbeste Scorer in 
der Geschichte der NHL ist.

...dass Lukas Reichel und Kai Wissmann die neue 
Saison in der AHL beginnen werden?   

Beide Spieler wurden von ihren Teams aus den Trai-
ningscamps gestrichen: Lukas Reichel wurde von den 
Chicago Blackhawks zu den Rockford IceHogs abge-
stellt. Kai Wissmann wird anstatt für die Boston Bruins 
aufzulaufen, zunächst das Trikot der Providence Bruins 
tragen. Schon in der vergangenen Spielzeit war Reichel 
mit 57 Punkten aus 56 Hauptrundenspielen der über-
legene Topscorer der IceHogs, wenngleich man dem 
20-jährigen in diesem Jahr gute Chancen für einen 
Start in der NHL eingeräumt hatte. Bereits letzte Woche 
wurde auch Leon Gawanke von den Winnipeg Jets zu 
den Manitoba Moose geschickt, für die er bereits zuvor 
im Einsatz gewesen war. Besser läuft es hingegen für 
John-Jason Peterka, der auch den letzten teaminternen 
Cut überstanden hat und somit im finalen Kader der Buf-
falo Sabres steht. Somit könnte der 20-jährige bereits 
am Donnerstag beim Aufeinandertreffen mit den Otta-
wa Senators seinen dritten NHL-Einsatz bekommen und 
würde dabei auf Tim Stützle treffen.  

...dass gleich drei deutsche Teams im Achtelfinale der 
Champions Hockey League stehen?    

Vergangene Woche entschieden die Straubing Tigers 
ihr Auswärtsspiel beim Villacher SV mit 3:1 für sich 

und zogen bei ihrer ersten CHL-Teilnahme direkt in die 
Runde der besten 16 Teams ein. Mit dem 4:1-Erfolg 
gegen TPS Turku in Finnland machten zudem auch die 
Grizzlys Wolfsburg ihren Achtelfinaleinzug perfekt. Der 
EHC Red Bull München unterlag Tappara Tampere zwar 
mit 3:4 nach Penaltyschießen, hatte sich jedoch zuvor 
bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Das Rückspiel 
im Tampere ging beim Endstand von 4:0 allerdings 
ebenfalls an die Finnen, sodass der EHC Red Bull 
München den Gruppensieg knapp verpasst hat. Die 
Eisbären Berlin hingegen werden die diesjährige Aus-
gabe des Turnier nach ihrer deutlichen 3:7-Niederlage 
im heimischen Wellblechpalast gegen Mountfield HK 
bereits nach der Gruppenphase ohne Teilnahme an den 
Playoffs beenden müssen. 

...dass die NHL-Vorbereitung für Leon Draisaitl er-
folgreich begonnen hat?   

Beim 5:3-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen die Seat-
tle Kraken am vergangenen Samstag erzielte Draisaitl 
einen Treffer selbst und bereitete drei weitere Tore von 
Tyson Barrie, Evander Kane und Connor McDavid vor. 
Für Nico Sturm, der nach seinem Stanley-Cup-Gewinn 
mit den Colorado Avalanche am Ende der vergange-
nen Saison nach San Jose gewechselt war, hat derweil 
am Tag zuvor bereits die neue Spielzeit begonnen. Im 
Rahmen der in Prag stattfindenden NHL Global Series 
verloren die San Jose Sharks am Freitag mit 1:4 gegen 
die Nashville Predators. Auch die zweite Begegnung der 
beiden Teams, die bereits einen Tag später stattfand, 
ging beim Endstand von 3:2 an die Predators. 
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Erleben Sie Heimspieltage der Heilbron-
ner Falken ab jetzt im ganz besonderen 
Hüttencharme! Das Almhüttenticket 
gibt es entweder ganz bequem über 
diginights.com oder in der Tourist- 
Information Heilbronn (Kaiserstrasse 17, 
74072 Heilbronn).

Oder: buchen Sie unsere Falken-Almhütte  
exklusiv von Montag bis Sonntag (aus-
genommen Heimspieltage) für Firmen-
events, Weihnachts- oder Geburtstagsfei-
ern! Informationen zu Paketen und Preisen 
erhalten Sie auf individuelle Anfrage an 
info@heilbronner-falken.de.

HEILBRONNER FALKEN
AlmhütteAlmhütte

 F Exklusiver Platz in der Almhütte
 F Sitzplatz auf der Tribüne (individuelle Platzwahl)
 F Zutritt zur Eishalle und Anmeldung über den VIP-Eingang
 F Vielfältiges Angebot an Essen von unserem VIP-Caterer 

„Zum Reegen“ und Getränke

Das AlmhüttenticketDas Almhüttenticket FÜR 89,90 €

Profi-Eishockey in Heilbronn · www.heilbronner-falken.de
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