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VORWORT

Niederlage und Sieg, Vertragsauflösungen und Neuverpflichtungen – bei unseren Falken war vor, während
und nach der Deutschand-Cup-Pause auf und abseits
des Eises einiges los.
Einen vorläufigen Tiefpunkt hatte unser Team Anfang
November erreicht, als man gegen den Aufsteiger aus
Regensburg auf heimischem Eis nach einer schwachen
Leistung mit 1:5 verloren hatte. Zwar konnte das Auswärtsspiel zwei Tage später in Crimmitschau nach Verlängerung gewonnen werden, dennoch begann sich kurz
darauf dann das Personalkarussell zu drehen.
Den Anfang machte die Freistellung unseres bisherigen
Co-Trainers Christoph Schubert, dem wir auch an dieser
Stelle nochmals alles Gute für seine weitere Laufbahn
wünschen. So richtig Fahrt nahm das Karussell dann am
letzten Tag der spielfreien Zeit auf. Am Montag konnte
mit dem gebürtigen Amerikaner River Rymsha, der aus
Tschechien an den Neckar wechselte, eine Verstärkung
für die bisher anfällige Falkendefensive präsentiert werden. Einen Tag später wurde dann die Neubesetzung
der Co-Trainerstelle öffentlich. Mit dem gebürtigen Kanadier Martin Jiranek wird künftig ein sehr erfahrener
Mann unseren Headcoach Jason Morgan an der Bande
unterstützen. Jeweils mehr als zehn Jahre Erfahrung
als Spieler und Funktionär in der DEL kann Jiranek aufweisen. Unerfreulich war indes die Vertragsauflösung
von Alex Lambacher, der aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr für die Falken auflaufen wird. Auch ihm wünschen wir alles Gute und eine vollständige Genesung.
Ebenso wird Lukas Mühlbauer nicht mehr für die Falken
auflaufen, da er seinen Vertrag beim Kooperationspartner, den Adler Mannheim, aufgelöst hat und zurück in
seine Heimat Landshut wechselt.
Spielerisch und ergebnistechnisch kam unser Team jedoch mehr als erfreulich aus der Pause. Vor den Augen
des Neuzugangs River Rymsha, der mit dem Zug und
Taxi aus der Tschechischen Republik angereist war, besiegten die Falken am Dienstagabend die Selber Wölfe
mit 6:1, wobei sich sensationellerweise Arno Tiefensee
als Torschütze feiern lassen konnte. Auch Julius Ramoser hatte allen Grund sich zu freuen, da er seine ersten
beiden Profitore erzielen konnte.

Durch den Sieg tauschten die Falken und die Selber Wölfe ihre Plätze, sodass unser Team nun auf Platz 12 der
DEL2-Tabelle liegt.
Am Wochenende bekommt es unsere Mannschaft nun
mit beiden Enden der Tabelle zu tun. Die vermutlich
schwierigere Aufgabe steht im Heimspiel am Freitagabend an, wenn der Tabellenführer aus Kassel in der Eishalle am Europaplatz gastiert. In diesem Spiel werden

auch River Rymsha und Martin Jiranek zum ersten Mal
mit von der Partie sein. Am Sonntag reist unser Team
dann zum Tabellenletzten nach Bayreuth.
Wir hoffen, dass die Mannschaft den Schwung aus der
Partie am Dienstag mitnehmen kann und einen Aufwärtstrend startet.

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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KOMMENDE GEGNER

vs.

Nachdem man am Dienstag in Selb das erste Spiel
nach der Deutschland-Cup-Pause bestritt, geht es am
Freitag zuhause weiter gegen die Kassel Huskies.

In der Defensive glänzt Neuzugang Maximilian Faber
derzeit und gehört nicht nur intern zu den besten Scorern, sondern auch in der gesamten Liga. Damit zeigt er
einmal mehr, welches Offensivpotential in ihm steckt.
Ebenfalls viel Zug nach vorne hat Denis Shevyrin, der
wie Faber mittlerweile zu den erfahreneren Defendern
der DEL2 zählt. Mit dem Kanadier Steven Seigo hat man
auch in der Defensive einen Kontingentspieler, der wie
Joel Keussen zu den Führungsspielern in der Hintermannschaft zählt. Komplettiert wird die Verteidigung
durch Stephan Tramm, Tom Gescheimer, Fabian Ribnitzky sowie den gebürtigen Heilbronner Marco Müller.
Im Sturm hat man im Vergleich zur Vorsaison ebenfalls
neue Kontingentspieler mit den Kanadiern Joel Lowry,
James Arniel und Timothy McGauley. Damit haben die
Huskies bereits fünf Kontingentstellen vergeben, was
aufgrund der oben bereits erwähnten Verletzungsproblematik im Tor notwendig geworden ist und die Huskies dazu zwingt, im Optimalfall einen Spieler pausieren lassen zu müssen. Man darf gespannt sein, wen es
in dieser Partie treffen wird, sofern alle einsatzbereit
sind. Bei den deutschen Spielern konnte man mit Tristan Keck einen der Überflieger der Vorsaison aus Bad
Nauheim nach Kassel lotsen und zuletzt sogar dessen
Vertrag frühzeitig verlängern. Da Keck mittlerweile nicht

© Jan-Malte Diekmann

Gegen die Nordhessen um ihren Trainer Bohuslav Subr,
der im Sommer vom DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt
kam, bestritten die Falken bisher eine Partie, als sie
in Kassel Anfang Oktober denkbar knapp mit 2:1 nach
Penaltyschiessen verloren. Deshalb werden die Falken
in diesem Spiel wieder versuchen, den Gästen einen
großen Kampf zu bieten, wenngleich natürlich die ambitionierten Nordhessen der Favorit sein dürften. Im
Tor reagierten sie nach der schweren Verletzung von
Philipp Maurer, der noch lange ausfallen wird, mit dem
US-Amerikaner Jake Kielly, der sich sofort gut einfügte
und damit zusammen mit dem routinierten Gerald Kuhn
ein starkes Duo bildet. Man darf gespannt sein, wer in
dieser Partie den Vorzug erhält.

mehr zu den Kontingentspielern zählt, kann man das als
starke Verlängerung betrachten. Ebenfalls einen guten
Scoringtouch bei den deutschen Stürmern haben aktuell
Jake Weidner und Alec Ahlroth, der im Sommer aus der
Oberliga von Memmingen nach Kassel gewechselt ist
und den Sprung in die DEL2 bisher gut geschafft hat.
Lang verletzt war zuletzt Tomas Sykora, der wie der
frühere Falke Pierre Preto und der bereits erwähnte Faber in der Defensive aus der Mainmetropole Frankfurt
nach Kassel kamen. Mit Hans Detsch hat man zudem
noch einen hart arbeitenden Stürmer, der auch dieses
Element mit in die Offensive der Huskies bringt. Vervollständigt wird die Offensive durch Lois Spitzner, Oleg
Leon Tschwanow, Darren Mieszkowski und Lars Reuß.
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läuft. Geblieben sind in der Hintermannschaft der Finne
Petteri Nikkilä, sowie Eric Stephan und Lubor Pokovic,
auf die nach Slavtinskys Abgang natürlich noch mehr
Verantwortung zukommt. Mit Patrick Kurz ist ein weiterer Ex-Falke bei den Tigers, der ebenfalls sehr wichtig
für die Abwehr ist. Komplettiert wird die Hintermannschaft durch Leon Schuster, Dennis Dietmann, Moritz
Raab und Garret Pruden.

Am Sonntag geht es für die Falken dann zum aktuellen
Tabellenletzten, den Bayreuth Tigers gegen die man im
ersten Vergleich einen deutlichen Heimsieg erzielen
konnte.
Für die Wagnerstädter läuft es in der aktuellen Saison
noch nicht, so dass man sich bereits von Cheftrainer
Robin Farkas getrennt hat und seinen Co-Trainer Marc
Vorderbrüggen zum Headcoach befördert hat. Doch
eine wirkliche Trendumkehr ist bisher noch nicht eingetreten, so dass es möglicherweise noch weitere Änderungen geben wird. Im Tor setzt man auf ein deutsches
Torhüterduo aus Olafr Schmidt und Lukas Steinhauer,
die beide schon zum Einsatz kamen, wobei Schmidt
aber die Mehrzahl der Partien bestritt. Dennoch haben
es beide Goalies natürlich in der aktuellen sportlichen
Situation alles andere als einfach.
In der Defensive wurde in der noch jungen Spielzeit
schon eine gravierende Veränderung vorgenommen. Der
erst vor der Saison aus Selb dazugestoßenen Routinier
Lukas Slavetinsky ist nicht mehr Teil des Teams, ebenso
wie Frédérik Cabana, der mittlerweile für die Falken auf-

Im Sturm konnte man sich über den Sommer einige namenhafte Zugänge sichern. Mit dem Finnen Sami Blomqvist gelang wohl der größte Zugang, jedoch läuft es
auch bei ihm noch nicht so rund, wie man das aus seiner
Kaufbeurer Zeit kennt. Dennoch sind seine Sniperqualitäten hinlänglich bekannt und auch bei ihm wird der
Knoten irgendwann platzen. Zu den starken Scorern des
Teams zählt mit dem Finnen Ville Järveläinen ein weiterer Ex-Falke. Ein weiterer Neuzugang ist der Kanadier
Philippe Cornet, der noch aus seiner Zeit bei den Kassel
Huskies bekannt sein sollte, zuletzt aber verletzungsbedingt pausieren musste. Deshalb holte man mit dem Kanadier Branden Gracel einen ehemaligen Mannschaftskollegen von Blomqvist, der ebenfalls seine Klasse in
Kaufbeuren in mehreren Spielzeiten unter Beweis stellen konnte. Bei den deutschen Stürmern sollte man Dani
Bindels und Christian Kretschmann keinesfalls aus den
Augen verlieren, da beide immer für einen Treffer gut
sein können. Vervollständigt wird die Offensive durch
Tobias Meier, Mike Mieszkowski, Jan-Luca Schumacher,
Fabian Paul und Jesse Roach.
Damit steht an diesem Wochenende ein Kontrastprogramm bevor. Während die Huskies ihrer Favoritenrolle
bisher zum größten Teil gerecht werden und in der Spitzengruppe liegen, hinken die Bayreuth Tigers diesem
Bereich der Tabelle wie die Falken noch deutlich hinterher und werden alles daransetzen, eine Verbesserung
zu erzielen. Damit stehen den Falken zwei unterschiedliche Aufgaben an, die aber gleichermaßen schwer
werden dürften. Gelingt es jedoch, die eigenen Stärken
auszuspielen und einen kompakt konzentrierten Auftritt
hinzulegen, ist ein erfolgreiches Wochenende auf jeden
Fall möglich.
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AUFSTELLUNG
F TORHÜTER
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F STÜRMER

#1

Jake Kielly

#8

Oleg Leon Tschwanow

#35

Gerald Kuhn

#11

Jake Weidner

#16

Vincent Schlenker

#17

Joel Lowry

#18

Lois Spitzner

#23

Timothy McGauley

#24

Alec Ahlroth

F VERTEIDIGER

vs.

#7

Joel Keussen

#27

Thomas Reichel

#15

Denis Shevyrin

#36

Pierre Preto

#22

Marco Müller

#66

Darren Mieszkowski

#43

Fabian Ribnitzky

#67

Lars Reuß

#49

Steven Seigo

#71

Tristan Keck

#63

Maximilian Faber

#74

Tomas Sykora

#70

Stephan Tramm

#89

Hans Detsch

#73

Tom Geischeimer

#91

James Arniel

Bohuslav Subr, Trainer © Thomas Heide
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SEITENWECHSEL

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

In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere Heimspielgegner zu Wort kommen. Heute: Huskies-Stürmer
Hans Detsch. Der 28-jährige gebürtige Landsberger
durchlief die U16 und U18 des ESV Kaufbeuren, bevor
er 2012 das erste Mal Profiluft beim ESVK schnuppern
konnte. Dort wusste er zu überzeugen und nach einem
weiteren Jahr im Allgäu wechselte Hans zu den Augsburger Panther in die DEL. Dort war er jedoch in den
ersten drei Jahren hauptsächlich für den Kooperationspartner, die Ravensburg Towerstars, auf dem Eis. Ab
2017 spielte er zwei komplette Saisons für die Panther,
bevor er für ebenfalls zwei Jahre nach Ingolstadt wechselte. Seit 2021 geht der Stürmer, der das körperliche
Spiel bevorzugt, nun für die Kassel Huskies aufs Eis
und kann bisher in elf Spielen auf drei Assists blicken.

Ganz klar die Playdown-Serie 2014 mit Kaufbeuren gegen Heilbronn. Da wurde Michi Hackert reaktiviert und
hat uns weggeschossen.
Dein Tipp für das heutige Spiel?
Ich erwarte ein spannendes Spiel, ähnlich wie im ersten Aufeinandertreffen. Am Ende tippe ich auf einen
4:2-Auswärtssieg.
Wo siehst du dein Team und die Falken am Ende der
Saison in der Tabelle?
Ich denke, am Ende der Saison werden die Falken um
einen direkten Playoff-Platz kämpfen.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu spielen?
Eishockey hat mir schon immer mehr Spaß bereitet als
andere Sportarten, vor allem die Physis.
War es für dich schon immer klar, dass du auf deiner
jetzigen Position spielen möchtest?
Als Verteidiger sollte man ja gut Schlittschuhlaufen
können, deshalb war relativ früh klar, dass ich Stürmer
werde ;)
Hat deine Rückennummer eine besondere Bedeutung
für dich?
Beim Einlauf wollte ich so spät wie möglich auf das Eis
kommen. Deshalb eine hohe Rückennummer, die 89 ist
es dann glücklicherweise immer geblieben.
Welche Strafe im Eishockey würdest du gerne abschaffen oder einführen?

Gegen Heilbronn waren es in der Vergangenheit oft torreiche Partien, vielleicht gelingt mir dieses Mal auch
eins.

© Jan-Malte Diekmann

Abschaffen: Bandencheck, wenn sich der Spieler eindreht/wegdreht. Das sollte in meinen Augen keine Strafe sein.
Worauf freust du dich beim Spiel gegen die Heilbronner Falken?

vs.

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
hier bin, zeichnet sich mehr der Weg als Verteidiger ab.
Wie kommt man als Jugendlicher aus einem Dorf in
Südtirol dazu zu den Jungadlern zu wechseln.
Mein Cousin Joachim Ramoser hatte vorher schon in
Mannheim gespielt. Ich wollte auch ins Ausland gehen und habe auch andere Wege gesucht. Mannheim
war aber einfach die beste Option, gerade auch mit der
Schulausbildung.
Hat deine Rückennummer eine Bedeutung?
Das ist eine lustige Geschichte. Normalerweise hatte
ich die 10. Letztes Jahr war die 10 an Leon Fern vergeben und ich musste mich dann schnell entscheiden. Da
ich viel zeichne und viel mit dem Yin und Yang Zeichen
arbeite, ist mir die Zahl 69 in den Sinn gekommen.

Julius
r
e
s
o
m
Ra
Warum hast du überhaupt begonnen Eishockey zu
spielen?

Hast du dein erstes Falkenspiel noch im Kopf?
Das war ein Auswärtsspiel, soweit ich mich erinnern
kann. Klar war ich aufgeregt, aber ich habe das als meine beste Chance gesehen, auch weil da viele andere
Spieler gefehlt hatten. Da ich den Weg nach oben gehen
möchte, war das die beste Möglichkeit mich zu zeigen.
Hast du besondere Angewohnheiten vor einen Spiel?
Ich schaue, dass ich meinen Platz mit all den Sachen
so herrichte, wie ich sie brauche, mache meine Schläger fertig, schaue, dass mit der Ausrüstung alles passt
und suche einen Partner zum Two-Touch spielen. Das
ist meistens Maxi Leitner. Je nachdem wie lange dann
noch Zeit ist, mache ich etwas für die Hüfte oder so.

Ich komme ja aus einem kleinen Dorf in den Bergen. Wir
hatten nahe beim Haus eine Eisfläche, auf die ich als
Kind gegangen bin. Seit dem Zeitpunkt bin ich da bis die
Lichter ausgingen nicht runter. Dann hat noch mein Bruder angefangen zu spielen und so habe ich auch dazu
gefunden.

Wer war dein bisher bester Mitspieler?

Hast du schon immer auf deiner heutigen Position gespielt?

Dein bester Gegenspieler oder Lieblingsgegenspieler?

Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich
ein Jahr lang Verteidiger gespielt. Bei den Jungadlern
habe ich dann immer wieder gewechselt und seit ich

Das ist schwierig zu sagen, da wir regelmäßig mit den
Defensivpartnern durchrotieren. Ich habe keinen Favoriten, ich komme mit allen gut klar. Es kommt natürlich
auch darauf an, wie man kommuniziert. Maxi Leitner ist
glaube ich der, bei dem die Chemie am meisten stimmt.
Seit ich in Deutschland spiele, sticheln Michael Bartuli
vom EC Bad Nauheim und ich immer ein wenig, wer die
härteren Checks fährt.
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Dein bestes Erlebnis im Eishockey bisher?
Das war auf jeden Fall die U17-Meisterschaft mit Mannheim, aber auch die Meisterschaft mit der U16 in Ritten
in Italien, bevor ich nach Deutschland kam.
Du hast schon für die deutsche U16 und U18 gespielt.
Warum hast du dich für Deutschland entschieden und
nicht für dein Heimatland Italien?
Das war am Anfang wirklich eine schwierige Entscheidung. Einerseits will man für sein Land spielen, aber
halt auch die richtige Entscheidung für die Karriere
treffen. Da herrscht in Deutschland immer ein härterer
Konkurrenzkampf, das versprach mehr Erfolg, auch weil
Deutschland in einer höheren Liga spielt. Für Italien zu
spielen war auch schon im Gespräch, aber da kann ich
aktuell noch keine klare Aussage treffen.
Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?
Da kommt es drauf an, wie lange die Fahrt dauert. Meis-

tens schaue ich, dass ich mich ein wenig hinlege und
meine Musik höre. Meistens schreibe oder telefoniere
ich mit meiner Familie. Dann trinke ich noch einen Kaffee und wir reden ein wenig und fokussieren uns aufs
Spiel.
Was sprecht ihr zu Hause?
Wir sprechen südtirolerisch.
Hast du einen Lieblingsplatz in Heilbronn?
Ich habe hier angefangen zu golfen. Das war neu für
mich, macht mir aber sehr viel Spaß. Dementsprechend
bin ich oft in Bad Rappenau auf dem Golfplatz.
Ein Wort an die Fans?
Respekt an die Fans für die Unterstützung in dem Tief,
in dem wir uns gerade befinden. Vielen, vielen Dank dafür und auf ein besseres Ende der Saison. Der Weg geht
jetzt nach oben.
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WUSSTEN SIE SCHON..
...dass die Falken mit River Rymsha einen Neuzugang
begrüßen dürfen?
Der gebürtige Amerikaner besetzt die letzte Kontingentstelle. Der 1,91 m große Verteidiger spielte nach fünf
Jahren am College (Dartmouth und Miami) zunächst
eine Saison in der ECHL für die Norfolk Admirals, bevor er zur Saison 2020/2021 nach Europa wechselte
und zwei Saisons in der Slowakei für den HC Detva und
den HK Poprad spielte. Dort konnte er in 103 Partien 55
Punkte verbuchen (13 Tore und 42 Assists). In der laufenden Saison spielte der 26-Jährige sieben Ligaspiele
und vier Partien in der Champions Hockey League für
den tschechischen Erstligisten Mountfield HK und wurde für neun Partien an den Zweitligisten SC Kolín ausgeliehen.
...dass River Rymshas Vater Andy Rymsha einst auch
in Deutschland spielte?
Der heute 53-jährige war in der DEL jeweils für eine Saison für Kaufbeuren, Rosenheim, Schwenningen und Krefeld aktiv und bestritt von 1996 bis 2000 171 Spiele, in
denen er nicht nur 113 Scorerpunkte verbuchte, sondern
auch 671 (!) Strafminuten sammelte, bevor er seine Karriere im Alter von 31 Jahren beendete.
...dass die deutsche Mannschaft den Deutschland Cup
gewonnen hat?
Das DEB-Team von Trainer Toni Söderholm gewann alle
drei Spiele des Cups, der voraussichtlich zum letzten
Mal in der Krefelder Yayla Arena stattfand. Nach dem
3:2 nach Verlängerung zum Auftakt gegen Dänemark
konnte sich das deutsche Team jeweils mit 3:0 gegen
Österreich und die Slowakei durchsetzen. Im letzten
Spiel feierte Torwart Mirko Pantkowski einen Shutout.
Mit Samuel Soramies von den Augsburger Panthern war
ein weiterer ehemaliger Falke im Einsatz.
...dass in Krefeld auch die deutsche Hockey Hall of
Fame zahlreiche neue Mitglieder bekommen hat?
Mit Tino Boos, Mirko Lüdemann, Niki Mondt, Daniel
Kreutzer, Christian Ehrhoff und Michael Wolf wurden
sechs namhafte Spieler aufgenommen, die ihre Karriere
in den letzten Jahren beendet haben. Ebenso sind nun

Dieter Reinartz (früherer Spieler, Trainer und Funktionär)
und (posthum) DEB-Gründungsmitglied Ludwig Zametzer Mitglieder der Ruhmeshalle.
...dass am Dienstag die Hinspiele des Achtelfinales
der Champions Hockey League ausgetragen wurden?
Nachdem die Eisbären Berlin als einziges deutsches
Team schon in der Gruppenphase gescheitert waren,
sieht es für die drei verbliebenen Mannschaften allerdings nicht gut aus, was den Einzug ins Viertelfinale betrifft. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen Luleå HF aus
Schweden knapp mit 2:3. Deutlicher machten es deren
Landsleute aus Göteborg, der Frölunda HC besiegte die
Straubing Tigers mit 4:0. Überraschend deutlich musste sich auch Red Bulll München gegen den schweizerischen Vertreter EV Zug geschlagen geben, 1:5 hieß es
am Ende.
...dass Brett Thompson nicht mehr im Team der Selber Wölfe steht?
Die Wölfe und der 31-jährige Kanadier haben am Dienstag den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Stürmer war seit der Saison 2021/2022 für
Selb aktiv und bestritt 52 Pflichtspiele, erzielte dabei
17 Tore und bereitete 36 Treffer vor. Nach Clubangaben
sind die Wölfe bereits auf der Suche nach einem Spieler,
der die frei gewordene Kontingentstelle besetzen soll.
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