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Leider noch kein Erfolgserlebnis, aber immerhin den 
ersten Zähler der DEL2-Jubiläumssaison brachten die 
vergangenen beiden Spiele.

Auch nach dem sechsten Spieltag der neuen Saison 
liegen unsere Falken auf dem letzten Platz der Tabelle 
und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis seit 
dem Playoff-Viertelfinale der letzten Spielzeit gegen die 
Dresdner Eislöwen. 

Nach dem spielfreien Freitag durfte unser Team am ver-
gangenen Sonntag auf heimischem Eis ran. Gegner wa-
ren die Eispiraten Crimmitschau, die bis dato auch nur 
einen Sieg hatten feiern können. Die Voraussetzungen 
waren eher schlecht, da unserem Team krankheits- und 
verletzungsbedingt Jeremy Williams, Judd Blackwater, 
Kenney Morrison, Moritz Elias und Malte Krenzlin fehl-
ten. Simon Thiel stand im Aufgebot der Adler Mann-
heim und erzielte an diesem Abend sein erstes DEL-Tor. 
Ebenso fehlte Christian Obu, dessen Vertrag in der Zwi-
schenzeit einvernehmlich aufgelöst wurde. Arkadiusz 
Dziambor hingegen verstärkte die Falkenabwehr eben-
so wie der frisch mit einer Förderlizenz ausgestattete 
Lukas Bender. Im Sturm durfte Marco Haas von den HEC 

Eisbären zum ersten Mal DEL2-Luft schnuppern. Trotz 
1:0-Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich musste 
unsere Mannschaft das Eis als Verlierer verlassen.

Im Auswärtsspiel am Dienstag beim Aufsteiger in Re-
gensburg konnten dann Moritz Elias und Simon Thiel 
ebenso wieder mitwirken wie Luca Tosto, der sein ers-
tes Saisonspiel für die Falken machte. Arkadiusz Dzi-
ambor wiederum stand nicht auf dem Eis. Nach einer 

2:0-Führung für die Hausherren schafften unsere Falken 
noch den Ausgleich, sodass das Spiel letztendlich in 
der Verlängerung bzw. im Penaltyschießen entschieden 
werden musste. Leider sollte am Ende die nächste Nie-
derlage, aber immerhin der erste Punkt der Saison zu 
Buche stehen.

An diesem Wochenende geht die Reise zunächst am 
Freitag nach Kassel, bevor am Sonntag die Bayreuth 
Tigers im Eisstadion am Europaplatz gastieren. Wir 
hoffen, dass sich die Personalsituation bis dahin etwas 
entspannt und unsere Mannschaft den ersten Sieg ein-
fahren kann.

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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Am kommenden Wochenende geht es für die Falken 
mit zwei schweren Partien weiter. Am Freitag geht es 
nach Nordhessen zu den Kassel Huskies, die in diesem 
Jahr das klare Ziel haben, in die DEL aufzusteigen. 

Mit Bohuslav Subr hat man sich damit nicht nur einen 
sehr guten Mann als Trainer geholt, sondern auch den 
Coach des letztjährigen Aufsteigers aus der Mainme-
tropole von den Löwen Frankfurt. Aktuell liegen die 
Huskies in der oberen Tabellenhälfte und konnten sich 
zuletzt wieder ein wenig nach oben arbeiten. So fügte 
man dem Absteiger aus der DEL, den Krefelder Pingui-
nen die erste Saisonniederlage zu. Im Tor haben die 
Huskies zuletzt sogar nachgelegt und sich mit dem 
US-Amerikaner Jake Kielly eine zusätzliche Alternative 
verpflichtet, nachdem sich der etatmäßige Backup-Goa-
lie Philipp Maurer schwerer verletzt hat und seither von 
den Youngstern Nick Neufeld und Nick Ekrot vertreten 
wurde. Die klare Nummer eins im Tor der Schlittenhunde 
ist nach wie vor Gerald Kuhn, der in seinen bisherigen 
Einsätzen seine gewohnt starken Leistungen zeigen 
konnte.

In der Defensive gab es im Vergleich zur Vorsaison 
geringfügige Veränderungen. Neu ist Kanadier Steven 
Seigo der schon bei mehreren Clubs in Europa unter 
Vertrag war und eine klare Verstärkung sein sollte, auch 
wenn mit Troy Rutkowski ein Leistungsträger die Hus-
kies im Sommer verlassen hatte. Ein weiterer Hochkarä-
ter kam mit Maximilian Faber von den Löwen Frankfurt, 
der damit nicht nur seinem Trainer nach Kassel gefolgt 
ist, sondern noch weitere ehemalige Teamkollegen mit-
gebracht hat. Vom Stamm der Vorsaison sind mit Joel 
Keussen, Dennis Shrevyrin und dem gebürtigen Heil-
bronner Marco Müller drei ganz wichtige Akteure ge-
blieben. Komplettiert wird die Defensive durch Stephan 
Tramm, Fabian Ribnitzky und Tom Geischeimer.

Im Sturm wurde auf den Kontingentstellen ebenfalls 
komplett getauscht. Die beiden Kanadier Joel Lowry 
und Timothy McGauley haben sich bisher schon sehr 
stark eingefügt und konnten sich dementsprechend 
schon in der Scorerwertung nach oben arbeiten. Die 
letzte Kontingentstelle belegt mit dem Kanadier James 
Arniel ein Center, der in der Spielzeit 2020/21 noch in 

Bad Nauheim auflief. Ein weiterer Neuzugang, der letzte 
Saison noch in der Kurstadt spielte, ist Tristan Keck, der 
mittlerweile sogar mit deutschem Pass spielt und da-
mit keine Kontingentstelle benötigt. Mit Tomas Sykora 
und Darren Mieszowski hat man neben Faber und Trai-
ner Subr auch noch zwei Stürmer aus der Frankfurter 
Meistermannschaft nach Kassel geholt, die in der DEL2 
jedem Team gut zu Gesicht stehen würden. Vervollstän-
digt wird die Offensive durch Alec Ahlroth, Thomas Rei-
chel, Vincent Schlenker, der aus Crimmitschau kam, so-
wie Jake Weidner, Lois Spitzner, Hans Detsch und Oleg 
Leon Tschwanow.
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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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Am Sonntag steigt dann die Heimpartie gegen die 
Bayreuth Tigers im Eisstadion am Europaplatz. Das 
Team von Trainer Robin Farkas erwischte einen ähn-
lich durchwachsenen Saisonstart wie die Heilbronner 
Falken, wollte man doch sofort weiter oben im Tableau 
mitangreifen.

Im Tor hat man im Sommer mit Olafr Schmidt einen 
starken deutschen Goalie vom EV Landshut in die Wag-
nerstadt geholt, der Timo Herden zwischen den Pfos-
ten beerbt. Er teilt sich diese Position aktuell mit Lukas 
Steinhauer, der auch schon seine Eiszeiten bekam. Den-
noch dürfte unterm Strich schon Schmidt als Nummer 
eins gesetzt sein, der sich in den letzten Jahren immer 
weiterentwickelt hat und bei den Tigers den nächsten 
Schritt machen möchte.

Die Defensive bekam im Vergleich zur Vorsaison eben-
falls ein neues Gerüst. Mit dem Finnen Petteri Nikkilä 
ist die Kontingentstelle ebenfalls neu besetzt, wie auch 
die restlichen Positionen. Geballte Erfahrung bringt auf 
jeden Fall Lukas Slavetinsky mit, der nach dem Aufstieg 
und der Premierensaison in der DEL2 mit den Selber 
Wölfen noch einmal einen Wechsel wagt. Ebenfalls neu 
in der Abwehr sind der frühere Falke Patrick Kurz, so-
wie Moritz Raab und Eric Stephan. Komplettiert wird die 
Tigers-Defensive durch Garret Pruden, Lubor Pokovic, 
Leon Schuster und Dennis Dietmann. Nicht mehr im Ka-
der steht dagegen Jakub Kania.

In der Offensive konnte man den Spieler der Vorsai-
son, Ville Järveläinen, der einst seine erste Spielzeit in 
Deutschland bei den Falken absolvierte, halten. Mit dem 
Finnen Sami Blomqvist und dem Kanadier Philippe Cor-
net bekam er namenhafte Verstärkung auf den Kontin-
gentstellen.  Mit Travis Ewanyk, der nach einer Spielzeit 
in der DEL in Iserlohn in die DEL2 zurückkehrt, Christian 
Kretschmann,  Dani Bindels und Mike Mieszkowski ist 
man auch bei den deutschen Stürmern gut aufgestellt. 
Mit Jan-Luca Schumacher und Frederik Cabana stehen 
zwei weitere Spieler in Reihen der Tigers die schon ein-
mal für die Falken aufliefen, wenngleich auch nahezu 
eine Dekade dazwischen liegt. Das zeigt, dass die Ti-
gers auch in der Offensive eine gute Mischung zwischen 
Erfahrung und Jugend aufbieten. Beide konnten in der 
Vorsaison schon zeigen, wie wichtig sie für das Team 
sind. Speziell Cabana musste letzte Saison auch in der 
Rolle des Verteidigers aushelfen. Vervollständigt wird 
die Offensive durch Jesse Roach, Tobias Meier und Paul 
Fabian, wohingegen Marius Winkelmann nicht mehr im 
Kader ist.

Damit stehen den Falken zwei auf dem Papier starke 
Teams gegenüber. Die Huskies wollen in dieser Spiel-
zeit ganz oben angreifen und auch die Tigers wollen 
eine prägendere Rolle spielen. Die Falken müssen sich 
trotz möglicher personeller Engpässe gewaltig steigern 
und vor allem mehr Konstanz ins eigene Spiel reinbrin-
gen, wenn sie in Kassel und am Sonntag beim Heimspiel 
gegen Bayreuth bestehen wollen.      
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 F STÜRMER

#6 Paul Fabian
#18 Jesse Roach
#20 Ville Järveläinen
#21 Travis Ewanyk
#41 Dani Bindels
#48 Mike Mieszkowski
#51 Philippe Cornet
#57 Christian Kretschmann
#66 Jan-Luca Schumacher
#71 Sami Blomqvist
#73 Tobias Meier
#97 Frédérik Cabana

 F VERTEIDIGER

#3 Leon Schuster
#10 Eric Stephan
#11 Lubor Pokovic
#15 Garret Pruden
#25 Dennis Dietmann
#50 Lukas Slavetinsky
#74 Petteri Nikkilä
#77 Moritz Raab
#96 Patrick Kurz

 F TORHÜTER

#30 Lukas Steinhauer
#35 Olafr Schmidt

Robin Farkas, Trainer © Bayreuth Tigers | Mario 
Wiedel
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Du hast außer in einer Saison, in der du auch nach 
Regensburg ausgeliehen warst, bisher nur bei deinem 
Heimatverein in Landshut gespielt. Wie fühlt es sich 
an, jetzt für einen anderen DEL2-Club auf dem Eis zu 
stehen?

Das ist natürlich anders, aber es war mir auch von An-
fang an klar, dass ich hier auch spielen würde. Im End-
effekt ist es im Großen und Ganzen nichts anderes in 
einem anderen DEL2-Verein zu spielen. Trotz unseres 
nicht so guten Saisonstarts macht es Spaß. Es war cool 
jetzt auch schon einmal gegen Landshut gespielt zu ha-
ben. Es ist einfach ein Weg, den ich gehen will und den 
ich gern gehe.

War es von Anfang an mit den Adlern abgesprochen, 
dass du eine Förderlizenz erhalten würdest?

Es war klar, dass ich eine Förderlizenz bekomme, da ich 
nicht mehr unter die U23-Regel falle. 

Warst du gegen Landshut besonders motiviert?

Natürlich ist man zu Hause, wenn die ganze Familie zu-
schaut, ein wenig mehr motiviert. Ich hätte das Spiel 
gerne gewonnen, das wäre mir am wichtigsten gewe-
sen. Den Weg müssen wir jetzt finden, dass wir mal ein 
Erfolgserlebnis kriegen.

Hattest du mal im Kopf ins Ausland zu wechseln?

Das war vielleicht früher im Jugendalter mal kurz ein 
Gedanke, aber es gab nie wirklich etwas Konkretes. Die 
letzten 3-4 Jahre war das Hauptziel eigentlich immer die 
DEL, auch wenn man nie weiß, was kommt.

Wie funktioniert die Kooperation mit Mannheim bei-
spielsweise bezüglich des Trainings?

Ich war den kompletten Sommer in Mannheim, zusam-
men mit Noah Dunham und Malte Krenzlin. Die Vorberei-
tung habe ich ein bisschen in Mannheim gemacht, aber 
danach immer hier trainiert. Aktuell gibt es da kein extra 
Training. Telefonisch sind wir aber in Kontakt.

Hat deine Nummer eine Bedeutung?

Eigentlich nicht. Früher hatte ich die 23, die habe ich 
aber nicht bekommen, als ich in den Profibereich ge-
kommen bin. Dann wurde es gleich die 89.

Hast du bestimmte Angewohnheiten vor den Spielen?

Eher Routine, irgendwie ist man aber schon verrückt. 
Gerade beim Schläger Tapen bei mir. Ich tape immer zur 
gleichen Zeit, wenn ich in die Halle komme, den Schlä-
ger. Immer zwölfmal drumrum bis zu einem bestimmten 
Strich. Ok, beim Schläger Tapen bin ich bisschen eigen. 
Sonst aber einfach warm machen und Fußball.

Wer war dein bisher bester Mitspieler?

Der beste Mitspieler, uiuiui. Marco Pfleger ist ganz lus-
tig. Mit dem bin ich immer gut klargekommen, auch ab-
seits des Eises. 

LukasLukas
MühlbauerMühlbauer
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Und natürlich die, mit denen ich aufgewachsen bin, Mar-
co Baßler oder Alexander Ehl. Die kenne ich, seit ich drei 
Jahre alt bin, und wir haben immer zusammengespielt. 
Aber ich habe insgesamt über die Jahre viele gute Mit-
spieler gehabt. Das ist schwierig da einen rauszupicken.

Warum hast du überhaupt angefangen Eishockey zu 
spielen?

Landshut ist einfach ein Traditionsverein. Mein Onkel 
hat selbst gespielt, als ich zwei oder drei war. Damals 
war er Kapitän. Da mein Cousin nicht mit in die Kabine 
wollte, hat er mich mitgenommen. Da mein Papa auch 
gespielt hat, war eigentlich ganz schnell klar, dass ich 
Eishockey spielen würde.

Hast du schon einen Lieblingsplatz in Heilbronn und 
dich gut eingelebt?

Eingelebt ja. So oft war ich allerdings noch gar nicht in 
der Stadt. Am besten gefällt mir die Neckarmeile, da fin-
de ich es ganz entspannend mal am Wasser zu sitzen.

Hast du außer Eishockey noch andere Hobbys?

Ich spiele ganz gerne Tennis und habe im Sommer mal 
mehr mit Golfen begonnen. Inlinehockey und Basketball 
spiele ich noch gerne und ich gehe wandern, zu Hause 
oder in Österreich.

Was machst du auf der Auswärtsfahrt im Bus?

Die ersten zwei Stunden lese ich eher ein Buch oder 
höre Musik. Irgendwann habe ich da mit dem Lesen be-
gonnen, da es zu anstrengend wird immer am Handy zu 
sein. Je nach Länge der Fahrt und wenn es Mittagessen 
gibt danach auch schlafen.

Ein Wort an die Fans?

Mich freut es, dass unsere Fans die Stimmung hoch-
halten, auch wenn es nicht so gut läuft, das ist gut zu 
sehen. Unterstützt uns weiter und glaubt an uns!



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

Tickets 
sichern

!
Tickets 

sichern
!



IMPRESSUM

Heilbronner Falken GmbH & Co. KG

Redaktion: Philipp Milbich (Leitung), Stephan Blatz, Michael Freier, 
Ilka Lochmann, Julia Schweikert

Fotos: Philipp Föll, Jannik Schramm

...dass es in der Frauen-Bundesliga kürzlich zu einem 
Spielabbruch kam?

Bei der Begegnung zwischen Memmingen und Bergka-
men hatten gleich mehrere Spielerinnen beider Teams 
in der zweiten Drittelpause über Schwindelgefühle ge-
klagt, einige mussten sich sogar übergeben oder bra-
chen zusammen. Daraufhin wurde die Partie beim Stand 
von 5:0 vorzeitig beendet. Der Grund für die oben ge-
nannten Beschwerden war offenbar der Austritt von gif-
tigem Kohlenmonoxid, herbeigeführt durch eine defekte 
Eismaschine. Die Eishalle wurde infolgedessen geräumt 
und zwischenzeitlich gesperrt. Insgesamt wurden an-
schließend rund 50 Personen im Klinikum Memmingen 
durchgecheckt und behandelt, die Mehrheit konnte die 
Klinik noch in der Nacht wieder verlassen.  

...dass in der Oberliga Nord am vergangenen Freitag 
insgesamt 57 Tore fielen?  

Insgesamt sieben Partien standen auf dem Programm, 
dabei fielen pro Begegnung im Durchschnitt über acht 
Treffer. Allein 17 Tore sahen dabei die Zuschauer im 
niederländischen Tilburg beim Aufeinandertreffen ihrer 
Trappers und der EG Diez-Limburg. Schon nach dem 
ersten Drittel stand es 5:1, letztendlich trennten sich die 
beiden Teams beim Stand von 14:3. Ihren eigenen Ober-
ligarekord, aufgestellt nach dem 14:0-Erfolg gegen die 
Crocodiles Hamburg im November 2015, konnten die 
Trappers jedoch nicht brechen. Über einen deutlichen 
Sieg freuten sich am Freitagabend außerdem der Her-
forder EV nach einem 8:0 bei den Black Dragons Erfurt 
sowie die Hannover Scorpions, die die Moskitos Essen 
mit 7:2 besiegten. 

...dass es in der DEL vergangene Woche einen beson-
deren Gänsehautmoment gab?   

Die Partie zwischen der Düsseldorfer EG und den Iser-
lohn Roosters wurde von den Hauptschiedsrichtern 
Kilian Hinterdobler und Andre Schrader geleitet. Ein 
besonderer Willkommensgruß im Düsseldorfer PSD 
Bank Dome galt an diesem Abend Kilian Hinterdobler, 
der exakt 365 Tage nach einer Nierentransplantation 
erstmals wieder bei einem DEL-Spiel auf dem Eis stand 
und sein Comeback als Hauptschiedsrichter feiern 

durfte. 

...dass in Schweden vor kurzem Eishockey-Geschich-
te geschrieben wurde?  

Zum allerersten Mal in der Geschichte der zweitobersten 
schwedischen Spielklasse, der Allsvenskan, war eine 
Frau Teil des Schiedsrichtergespannes: Anna Hammar 
war beim Aufeinandertreffen zwischen Västervik und 
Södertälje als Linienrichterin mit von der Partie. Zwar 
wurde Hammar für die Saison 2022/23 erstmals in der 
ersten schwedischen Liga als Linienrichterin nominiert, 
allerdings konnte die 27-jährige schon zuvor besondere 
Erfolge vorweisen. Beim Olympia-Finalspiel der Frauen 
zwischen Kanada und den USA in Peking zu Beginn des 
Jahres war sie Teil des Schiedsrichtergespannes, eben-
so bei der Frauen-WM, die erst kürzlich in Dänemark 
stattgefunden hat. 

...dass in der NHL das Saisonvorbereitungsprogramm 
begonnen hat?

Gleich mehrere deutsche Talente wollen diese Phase 
nutzen, um die Verantwortlichen des jeweiligen Clubs 
von ihrem Können zu überzeugen. JJ Peterka und Lukas 
Reichel hoffen auf einen festen Platz im Stammkader 
der Buffalo Sabres bzw. der Chicago Blackhawks. Erst-
mals NHL-Luft schnuppern durften zudem Kai Wiss-
mann, der von den Eisbären Berlin zu den Boston Bruins 
gestoßen war, sowie Julian Lutz und Maksymilian Szu-
ber vom EHC Red Bull München im Trikot der Arizona 
Coyotes. Auch bei den Washington Capitals stand mit 
Haakon Hänelt ein ehemaliger Berliner auf dem Eis, 
Leon Gawanke lief für die Winnipeg Jets auf und verlor 
gegen die Edmonton Oilers, die ohne Leon Draisaitl und 
Connor McDavid antraten. Torhüter Nico Daws bestritt 
die Hälfte der Partie seiner New Jersey Devils gegen die 
Boston Bruins ohne Gegentreffer.
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