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Endlich ist sie da, die „kleine Serie“, auf die wir lange 
gewartet hatten. Zudem ist damit der Anschluss an die 
Pre-Playoff-Plätze hergestellt.

Vieles gelang den Falken in den letzten vier Spielen, was 
in der bisherigen Saison nicht gelungen war. Begonnen 
hatte die Miniserie mit dem ersten Wochenende der Sai-
son, an dem beide Spiele gewonnen werden konnten, 
auch wenn es aufgrund des Shootout-Sieges in Freiburg 

leider kein Sechs-Punkte-Wochenende war. Durch den 
Sieg in Verlängerung am Sonntag davor, war damit die 
Siegesserie auf drei Spiele angewachsen. Im Auswärts-
spiel in Dresden am vergangenen Dienstag schaffte es 
unser Team erneut in die Verlängerung, wo man sich je-
doch diesmal geschlagen geben musste. Nichtsdesto-
trotz haben unsere Falken damit in den letzten vier Spie-
len immer gepunktet und insgesamt acht Punkte geholt.

Damit rückt unser Team langsam, aber sicher näher an 
die Pre-Playoff-Plätze heran. Bei einem Spiel mehr liegt 
unsere Mannschaft nur noch zwei Punkte hinter dem 

zehntplatzierten Landshut.

An diesem Wochenende warten allerdings harte Brocken 
auf die Falken. Am Freitag gastiert der viertplatzierte EC 
Bad Nauheim in der Eishalle am Europaplatz, bevor am 
Sonntag die Reise ins Allgäu zum zweitplatzierten ESV 
Kaufbeuren ansteht. Gegen beide Mannschaften ist es 
das jeweils zweite Spiel der Saison, gewonnen hatten 
die Falken keines der ersten beiden. Am zweiten Spiel-

tag musste man sich dem ESVK mit 1:2 und am 12. 
Spieltag dem EC Bad Nauheim gar mit 2:7 geschlagen 
geben. Nun bietet sich also die Chance zur Revanche.

Bezüglich der individuellen Statistiken hat sich Alex 
Tonge mit 32 Punkten inzwischen auf den dritten Platz 
der DEL2-Topscorerwertung vorgearbeitet, Kenney Mor-
rison liegt auf Platz zwei der punktbesten Verteidiger.  

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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Am kommenden Wochenende warten auf die Heilbron-
ner Falken zwei sehr starke Gegner. Bereits am Freitag 
steht mit dem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim 
der erste Prüfstein bevor. Das Team von Trainer Harry 
Lange kann zu den aktuell formstärksten Mannschaf-
ten gezählt werden. 

Zwar setzte es am Sonntag eine Niederlage, doch konn-
te man zuvor einige Siege in Serie feiern, welche die 
Mannschaft in die Top vier gespült hatten. Damit setzt 
Bad Nauheim den positiven Trend der Vorsaison fort, als 
man ebenso überraschend wie die Heilbronner Falken 
ins Playoffhalbfinale eingezogen war. Im Tor setzt man 
in Bad Nauheim weiterhin auf den starken Felix Bick, der 
seit Jahren konstant gute Leistungen zeigt und damit 
schon gar nicht mehr aus der Wetterau wegzudenken 
ist. Zweiter Mann ist der junge Rihards Babulis, der auch 
schon vereinzelt zum Einsatz kam, aber die klare Num-
mer zwei hinter Bick ist.

In der Defensive hat man mit Kevin Schmidt und Patrick 
Seifert auf dem Papier zwei sehr erfahrene deutsche 
Defender, wobei Schmidt seit geraumer Zeit ausfällt 
und es unklar ist, ob er in dieser Partie wieder eingreifen 
kann. Damit kommt auf seine Kollegen um Huba Sekesi, 
Marius Erk und Mick Köhler noch mehr Verantwortung 
zu, die sie aber aktuell sehr gut übernehmen und den 
Ausfall sehr gut kompensieren. Komplettiert wird die 
Bad Nauheimer Defensive durch Leo Hafenrichte und 
Philipp Wachter. Hier wurde im Vergleich zu früheren 
Jahren keine Kontingentstelle belegt, so dass man die-
se komplett in der Offensive vergeben konnte.

Der Sturm wird aktuell genau von diesen Kontingent-
spielern geprägt, so belegen die beiden Kanadier Taylor 
Vause und Jordan Hickmott, sowie die US-Amerikaner 
Tim Coffman und Jerry Pollastrone die ersten vier Plät-
ze in der internen Scorerwertung. Bis auf Coffman sind 
alle drei bereits in der Vorsaison Leistungsträger gewe-
sen, der Vierte im Bunde aus der letzten Saison, Tris-
tan Keck, spielt bekanntlich mittlerweile bei den Kas-
sel Huskies in der hessischen Nachbarschaft. Bei den 
deutschen Spielern baut man mit Tobias Wörle und dem 
einstigen Falken Marc El-Sayed zum einen auf Erfah-
rung, kombiniert mit talentierten jüngeren Akteuren wie 

Christoph Körner und Fabian Herrmann. Ein Comeback 
der besonderen Art gab es in dieser Runde für Andreas 
Pauli, der letzte Saison der Pechvogel mit zwei schwe-
ren Verletzungen war, aber mittlerweile ebenfalls wieder 
zu den Leistungsträgern zählt. Vervollständigt wird die 
Offensive durch David Cerny, Michael Bartuli, Robin van 
Calster und Pascal Steck.
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 F STÜRMER

#6 Tim Coffman
#10 Andreas Pauli
#14 Kevin Niedenz
#15 Robin van Calster
#16 Christoph Körner
#18 Tobias Wörle
#19 Taylor Vause
#25 Fabian Herrmann
#26 David Cerny
#27 Michael Bartuli
#34 Pascal Steck
#36 Jerry Pollastrone
#61 Jordan Hickmott
#91 Marc El-Sayed

 F VERTEIDIGER

#4 Kevin Schmidt
#9 Huba Sekesi

#11 Philipp Wachter
#20 Patrick Seifert
#23 Marius Erk
#29 Leo Hafenrichter
#77 Mick Köhler

 F TORHÜTER

#31 Felix Bick
#80 Rihards Babulis
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Am Sonntag steht dann nochmal eine Steigerung 
an, wenn es zur wohl größten sportlichen Erfolgsge-
schichte der Liga geht, dem ESV Kaufbeuren. Die All-
gäuer hatte man zwar schon auf der Rechnung für die 
vorderen Playoffplätze, doch dass der ESVK zeitweise 
sogar die Tabellenspitze innehatte, kam dann doch et-
was überraschend. 

Umso mehr zeigt sich, daß Trainer Marko Raita sich als 
absoluter Glücksgriff im Sommer erwiesen hat und ein 

starke Mannschaft geformt hat. Im Tor hat in Kaufbeu-
ren die Zeit nach dem ewigen Stefan Vajs begonnen, der 
nicht mehr im Kader steht. Doch mit Daniel Fießinger 
konnte man einen exzellenten Ersatz verpflichten, der 
bisher eine überragende Saison spielt. Auch der zweite 
Mann, Maximilian Meier, hat schon einige gute Spieler 
abgeliefert, so dass der ESV im Tor mehr als nur ge-
wappnet ist.

Die Defensive hat mit dem routinierten Alexander Thiel, 
sowie Tomas Schmidt und Simon Schütz drei äußerst 
offensivstarke Defender, die ihrem Team auch im Spiel 
nach vorne enorm helfen. Ebenfalls eine wichtige Stütze 
ist Dieter Orendorz, der im Sommer aus Kassel ins All-
gäu kam. Zu diesen erfahreneren Spielern gesellen sich 
mit Tobias Echter und Philipp Bidoul auch zwei vielspre-
chende junge Akteure. Komplettiert wird die Abwehr 
durch Leon van der Linde und Nicolas Appendino.

Der Sturm muss aktuell den Ausfall des Kanadiers 
John Lammers verkraften, der in den letzten Spielzeiten 
schon fast unverzichtbar war. Umso beachtlicher ist es, 
wie das Team diesen Ausfall wegsteckt. Dennoch hat 
man mit dem Finnen Mikko Lehtonen einen Rückkehrer 
geholt, der zusätzlich zu seiner Torgefahr auch jede 
Menge Erfahrung mit ins Team einbringt. Die restlichen 
Kontingentstellen belegen die beiden Kanadier Jacob 
Lagace, der sich ebenfalls als absoluter Glücksgriff er-
wiesen hat, und Tyler Spurgeon, sowie der Tscheche Se-
bastian Gorcik. Ein wichtiger deutscher Spieler, der einst 
noch zu den Kontingentspielern in Kaufbeuren zählte, 
ist Jere Laaksonen, der im Sommer zurückgekehrt ist. 
Sehr torgefährlich präsentieren sich zudem Markus 
Schweiger, Max Oswald und Markus Lillich. Mit Joseph 
Lewis steht zudem auch hier ein früherer Falkenspieler 
im Kader des ESVK. Vervollständigt wird die Kaufbeurer 
Offensive durch Johannes Krauß, Florian Thomas und 
Maximilian Hops.

Damit haben die Falken zwei sehr schwere Gegner vor 
sich. Gelingt es aber, an die zuletzt gezeigten Leistun-
gen anzuknüpfen und die Fehlerquote zu minieren, bei 
gleichzeitig besserer Chancenverwertung sind auch 
Punkte gegen diese beiden Top-Teams möglich.   
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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



In der Rubrik Seitenwechsel lassen wir unsere Heim-
spielgegner zu Wort kommen. Heute: Bad Nauheim-
Torwart Felix Bick. Der 30jährige, der übrigens am ver-
gangenen Dienstag Geburtstag hatte - happy birthday 
an dieser Stelle - startete seine Karriere bei seinem Hei-
matverein in Villingen-Schwenningen. Doch schon bald 
zog es ihn weg von Zuhause und nach verschiedenen 
Stationen in Freiburg, Augsburg, Duisburg und Düssel-
dorf, wo er auch das erste Mal DEL-Luft schnupperte, 
trug er 2015 das erste Mal das Trikot des EC Bad Nau-
heim, damals noch als Förderlizenzspieler. 2017 wech-
selte er fest zu den Kurstädtern und nach einem kurzen 
Ausflug zum Ligakonkurrenten Frankfurt (wirklich sehr 
kurz, nur 11 Spiele), blieb er den roten Teufeln seither 
treu. Felix gehört zu den besten Torhütern der Liga und 
auch diese Saison zeigt er das. Bereits dreimal konnte 
er ohne ein Gegentor vom Eis gehen und steht aktuell 
bei einer Fangquote von 90,95 %.

Warum hast du dich entschieden Eishockey zu spie-
len?

Ich bin in Schwenningen aufgewachsen, einer absolu-
ten Eishockeystadt. Das hat sich dann von alleine ent-
wickelt.

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

In den ersten Jahren war ich noch Feldspieler, als ich 
dann das erste mal im Tor stand, wollte ich nichts an-
deres mehr.

Hat deine Rückennummer eine besondere Bedeutung 
für dich?

Carey Price war und ist eishockeytechnisch ein absolu-
tes Vorbild, deswegen die 31. 

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

Mit das Schönste waren die Playoffs der vergangenen 
Saison. Was mich immer noch ärgert, ist die Finalnie-
derlage in der Oberliga mit Duisburg.

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

Ich freue mich auf ein schnelles und intensives Eisho-
ckeyspiel.

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

Ich durfte gegen Heilbronn mein DEL2-Debüt geben, das 
werde ich nie vergessen.

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

Ich habe mit Corey Mapes in Düsseldorf zusammen ge-
spielt. Ein richtig feiner Kerl und absoluter Teamspieler.

Dein Tipp für das heutige Spiel?

Den Tipp behalte ich für mich.

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

Wir wollen uns direkt für die Playoffs qualifizieren. Heil-
bronn erwarte ich auch in den Playoffs, egal auf wel-
chem Weg.
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Du bist nun das zweite Jahr bei den Falken. Fühlt sich 
die Rückkehr nach der Sommerpause anders an, wenn 
man nicht mehr neu ist?

Etwas anders, ja. Man kennt die Jungs bereits und ist 
noch hungriger auf mehr als in der Vorsaison.

Hat sich bei den Falken etwas geändert? Wenn ja, was?

Der Großteil des Kaders ist ja gleich geblieben. Bis auf 
die Neubesetzung auf der Co-Trainer-Position gab es 
keine großen Veränderungen.

Wie geht man als Mannschaftskamerad mit Zu- und 
Abgängen während der Saison um?

Wenn jemand geht, egal aus welchem Grund, ist das nie 
schön. Man verbringt jeden Tag zusammen und auf ein-
mal ist einer weg. Damit muss man lernen umzugehen, 
da es leider Teil vom Geschäft ist.   

Hast du einen Lieblingsort in Heilbronn?

Es gibt einige schöne Orte in Heilbronn, aber am liebs-
ten bin ich zu Hause.

Kannst du dich an dein erstes Tor für die Falken erin-
nern?

Ja, das allererste war in der Vorbereitung in Kaufbeuren 
in Unterzahl. In der Hauptrunde war es der zweite Spiel-
tag in Ravensburg.

Hat sich deine Rolle im Team geändert?

Mit einem „A“ auf der Brust kommt nochmal eine größe-
re Rolle auch abseits des Eises dazu, gerade den jungen 
Spielern ein gutes Vorbild zu sein und auch in schwieri-
gen Phasen nach außen immer positiv zu agieren.

Welches DEL2-Stadion gefällt dir abgesehen von der 
Heilbronner Arena am besten?

Am schönsten finde ich die Donau-Arena in Regensburg, 
weil ich einfach sehr viele schöne Erinnerungen an das 
Stadion habe und es ein absolutes top DEL2-Stadion ist.

Wenn du ein Trikot designen dürftest, wie würde es 
aussehen?

Das Heimtrikot wäre rot, sehr schlicht mit dem Falken 
auf der Brust und am besten komplett ohne Werbung. 
Ich mag es, wenn Trikots retro aussehen.

Auf deinem Schläger steht in dieser Saison nicht dein 
Name. Was steht darauf und warum?

Stimmt, auf meinem Schläger steht „Andrea Berg Ultra 
91“. Fischi und ich sind große Schlager-Fans und haben 
im Sommer beide ausgemacht das anstatt unserer Na-
men zu verwenden.

Welche Strafe würdest du abschaffen?

Ich würde die Strafen etwas lockern, um den Spielfluss 
nicht zu häufig zu unterbrechen.

JulianJulian
LautenschlagerLautenschlager
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Für welches Vergehen würdest du eine Strafe einfüh-
ren?

Es gibt schon genug Strafen, aber Schwalben sollten 
härter und häufiger bestraft werden.

Welche Sportart würdest du niemals ausüben und wa-
rum?

Skydiving und generell Dinge in großer Höhe. ich fühle 
mich einfach wohler, wenn ich den Boden unter meinen 
Füßen habe. 

Was kochst und isst du am liebsten?

Am liebsten koche ich Dr. Oetker Tiefkühlpizza ;-). Beim 
Essen ist es selbstgemachte Bolognese und Nutella-
Pfannkuchen.

Wie ist es für dich als Regensburger jetzt gegen dein 
Jugendteam zu spielen?

Es macht mega viel Spaß und kribbelt immer besonders, 
vor allem in Regensburg. Da kommen ca. 20 Leute aus 
meiner Familie und es ist schön alte Freunde wiederzu-
sehen.

Es gibt ja zum ersten Mal einen Absteiger aus der DEL. 
Geht man das Spiel gegen einen Absteiger anders an?

Nein, es ist ein Spiel wie jedes andere, und wie man 
sieht, kann in unserer Liga jeder jeden schlagen.

Ein Wort an die Fans!

Danke für den unermüdlichen Support und kommt wei-
ter mit allen Freunden und Euren Familien ins Stadion 
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...dass die Kölner Haie das diesjährige DEL Winter 
Game für sich entschieden haben?

Nachdem die Veranstaltung pandemiebedingt zuvor 
bereits zweimal verschoben werden musste, war es am 
vergangenen Samstag endlich soweit – unter freiem 
Himmel trafen die Haie im Kölner RheinEnergieStadion 
auf die Adler Mannheim und entschieden die Partie beim 
Endstand von 4:2 nach drei Anläufen erstmals für sich. 
Über 40.000 Zuschauer verfolgten das Winter Game live 
im Stadion, darunter auch IIHF-Präsident Luc Tardif. In 
derselben Spielstätte werden die Kölner Haie noch zwei 
weitere DEL-Spiele absolvieren, am 22. Dezember gegen 
Bremerhaven und am 8. Januar gegen Augsburg. Auch 
ein Freiluftspiel der Kölner Eishockey-Frauen ist noch in 
Planung. Für das nächste DEL Winter Game, welches 
turnusgemäß in der Saison 2025 stattfinden sollte, gibt 
es derzeit noch keine Bewerbung, allerdings steht am 
17. Dezember 2022 noch das Eishockey Open Air und 
Stadtderby der Oberliga Nord an, bei dem die Hanno-
ver Scorpions in der Heinz von Heiden Arena auf die 
Hannover Indians treffen werden. Auch drei Music-Acts 
sind als Programmpunkt geplant, zudem ein Benefiz-
spiel zwischen Teams der Per Mertesacker Stiftung und 
Kinderherz Hannover mit prominenten Persönlichkeiten 
und Eishockey-Legenden.  

...dass es in Bayreuth und Krefeld kürzlich personelle 
Veränderungen gab?  

Vergangene Woche stellten die Bayreuth Tigers mit Rich 
Chernomaz ihren neuen Cheftrainer vor, der das Amt wie 
auch zuvor in Ravensburg in Zusammenarbeit mit Marc 
Vorderbrüggen übernommen hat und zunächst bis zum 
Saisonende hinter der Bande stehen wird. Rainer Schan, 
der in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer der 
Towerstars aktiv gewesen war, übernahm den sportli-
chen Bereich und fungiert als Manager Sport. Nur wenig 
später verkündeten die Krefeld Pinguine, dass Hauptge-
sellschafter und Geschäftsführer Sergey Saveljev sein 
Engagement mit sofortiger Wirkung beendet hat. Unter-
nehmer Peer Schopp wird neuer Geschäftsführer und 
die Unternehmensgruppe KineCon löst die Save’s AG als 
Hauptgesellschafter ab. Langfristiges Ziel des neuen 
Führungsteams sei es, die Pinguine wieder zurück in die 

erste Liga zu führen und den Eishockey-Standort Krefeld 
zu erhalten und zu fördern.

...dass in den Oberligen gleich mehrere Begegnungen 
abgesagt werden mussten?   

Aufgrund eines technischen Defekts, der dazu führte, 
dass Schadstoffe in den Innenraum des Mannschafts-
busses gelangten, fielen einige Spieler des Herner EV 
mit gesundheitlichen Problemen aus und die Partie ge-
gen die Black Dragons Erfurt wurde nur wenige Stunden 
vor Spielbeginn abgesagt. Da die Lindau Islanders am 
vergangenen Wochenende keinen einsatzbereiten Tor-
wart stellen konnten, wurde das Aufeinandertreffen mit 
den Blue Devils Weiden abgesagt. In Abstimmung mit 
dem DEB haben sich die beiden Teams auf eine Spiel-
verlegung geeinigt. Ähnlich erging es den Füchsen Duis-
burg, die nicht genügend spielfähige Akteure vorweisen 
konnten und die Partie gegen Herne auf den 13. Dezem-
ber verlegt haben. Wenige Tage später gaben auch die 
Crocodiles Hamburg bekannt, dass sie für ihr Auswärts-
spiel bei den Hannover Scorpions keine spielfähige 
Mannschaft stellen können – lediglich eine einstellige 
Anzahl an Spielern wäre einsatzbereit gewesen. Diese 
Partie wurde auf die Entscheidung des DEB hin mit 5:0 
für Hannover gewertet.

... dass Alexander Ovechkin einen NHL-Rekord von 
Wayne Gretzky gebrochen hat?  

Beim 5:1-Sieg seiner Washington Capitals gegen die 
Vancouver Canucks erzielte Ovechkin zwei Treffer und 
kann nun insgesamt 403 Auswärtstore in der Haupt-
runde vorweisen, eines mehr als der bisherige Rekord-
inhaber. Auch im Hinblick auf die Ewige Torjägerliste 
möchte Ovechkin seine Konkurrenten noch einholen, 
mit momentan insgesamt 793 Toren fehlen dem 37-jäh-
rigen noch acht Treffer zum Zweitplatzierten, Gordie 
Howe, und 101 zum Anführer der Liste, Wayne Gretzky.
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