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River Rymsha, der mit zwei Assists seine ersten beiden 
Punkte für die Falken erzielen konnte. In der Tabelle ging 
es indes um einen Platz nach oben, da Crimmitschau 
seine Partie gegen Bayreuth verloren hat und jetzt einen 
Punkt hinter den Falken auf Platz 13 liegt.

An diesem Wochenende dürften die Aufgaben für unser 
Team nicht leichter werden, wenn es zweimal gegen 
Wölfe zu bestehen gilt. Am Freitag geht die Reise zu 

den badischen Wölfen nach Freiburg, die mit ihrem Sieg 
gegen Ravensburg den sechsten Tabellenplatz behaup-
ten konnten und sich oftmals als unbequemer Gegner 
für unser Team erwiesen haben. Am Sonntag kommt es 
dann zum Duell der Tabellennachbarn, wenn die ober-
fränkischen Wölfe aus Selb im Eisstadion am Europa-
platz gastieren. Hier gilt es den Anschluss zu wahren, 
haben die Selber doch seit der 1:6-Niederlage gegen un-
sere Mannschaft direkt nach der Deutschland-Cup-Pau-
se alle vier Partien gewonnen und sind unserem Team in 
der Tabelle bereits um fünf Punkte enteilt.

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)

Am vergangenen Wochende wechselten sich, wie be-
reits am Wochenende zuvor, Niederlage und Sieg er-
neut ab. 

Zum Auftakt gab es am vergangenen Freitag eine Heim-
niederlage gegen die Ravensburg Towerstars zu verdau-
en. Kurios in diesem Spiel war allerdings, dass unser 
Team in den letzten zwei Minuten der Partie mehr zu-
stande brachte als in den vorangegangenen 58 Minuten. 

Innerhalb von 52 Sekunden konnte unser Team von 0:3 
auf 2:3 verkürzen und hätte beinahe noch den Ausgleich 
erzielt. Wie knapp die Angelegenheit war, verdeut-
licht auch die Aussage des Ravensburger Trainers Tim 
Kehler, der auf der Pressekonferenz zugeben musste, 
er wisse immer noch nicht, wie der Puck außerhalb des 
Tors geblieben sei.

Dasselbe Ergebnis nur zu Gunsten unserer Falken und 
nach Verlängerung gab es hingegen am Sonntag im 
Auswärtsspiel beim DEL-Absteiger aus Krefeld. Zwei-
mal hatte unsere Mannschaft einen Rückstand egalisie-
ren können, bevor Jeremy Williams nach 54 Sekunden in 
der Verlängerung zuschlug und den Siegtreffer erzielte. 
Erfreulich lief die Partie ebenso für unseren Neuzugang 
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Am zweiten Adventswochenende geht es für die Heil-
bronner Falken freitags mit der Auswärtspartie beim 
EHC Freiburg weiter. Die Breisgauer stehen aktuell im 
Tabellenmittelfeld und konnten zuletzt einige Partien 
siegreich gestalten.

Damit gelang dem Team von Trainer Robert Hoffmann 
genau der Sprung auf den Tabellenplatz, den die Falken 
als Ziel und noch nicht aus den Augen haben. Die erste 
Partie zwischen beiden Mannschaften fand in Heilbronn 
unter der Woche im Oktober statt und ging mit einem 
6:5-Sieg nach Penaltyschiessen für die Heilbronner Fal-
ken aus. Damals war eine Partie geprägt von kleinen 
Kadern und entsprechend schwindenden Kräften. Das 
dürfte in diesem Spiel anders sein.

Im Tor setzt der EHC weiterhin auf ein deutsches Torhü-
tergespann aus Patrik Cerveny und Luis Benzing, wobei 
Cerveny zwar die Nummer eins ist, der junge Benzing 
aber ebenso seine Eiszeit erhält und schon mehrfach 
sein Können unter Beweis stellen konnte. Zwar hat man 
mit den jungen Keanu Salmik und Maurice Hempel zwei 
weitere Torhüter im Kader, doch diese werden wohl nur 
im äußersten Notfall in die Mannschaft rutschen. Hem-
pel dürfte den Falkenfans vielleicht noch ein Begriff 
sein, feierte er doch sein Profidebüt letzte Saison gegen 
die Falken, als coronabedingt etliche Spieler auf Seiten 
des EHC fehlten.

In der Defensive musste man im Sommer zwar den Weg-
gang von Nick Pageau hinnehmen, doch konnte man mit 
Kyle Sonnenburg einen sehr starken Ersatz verpflichten, 
der bislang eine gute Saison spielt und sein Offensiv-
potential auch im Trikot der Wölfe zeigen kann. Auch 
Alexander De Los Rios (ehemals Brückmann) sowie 
Calvin Pokorny verfügen über Qualitäten im Spiel nach 
vorne und sind daher auch im Aufbauspiel ihres Teams 
gefragt. Komplettiert wird die Defensive durch Hagen 
Kaisler, Kai Zernikel, Luca Trinkberger, Marvin Neher und 
Mick Hochreither.

Der Sturm des EHC wird aktuell durch die Kontingent-
spieler geprägt. Mit dem Schweden Tor Immo gelang 
den Verantwortlichen ein Volltreffer, der den Abgang 
von Tyson McLellan, der wie Pageau nach Landshut 

gewechselt ist, kompensiert. Aber auch der Kanadier 
Shawn O’Donnell und der Slowake Martin Reway konn-
ten sich offensiv schon in Szene setzen und glänzen 
bisher vor allem als Vorlagengeber. Bei den deutschen 
Stürmern scheint Nikolas Linsenmaier immer besser in 
Fahrt zu kommen. Auch der frühere Falke Christian Bil-
lich, sowie Kevin Orendorz und Jackson Kressey finden 
sich in der internen Scorerwertung im oberen Bereich. 
Viel Erfahrung bringt dagegen Simon Danner mit ins 
Spiel, der auf eine lange Karriere zurückblickt, aber im-
mer noch sehr wertvoll für seinen Heimatverein ist. Ver-
vollständigt wird der Sturm durch Christoph Kiefersauer, 
Ex-Falke Sebastian Hon, Marc Wittfoth, David Makuzki, 
Lennart Otten und Konstantin Bongers.
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Am Sonntag gastieren dann die Selber Wölfe, bei 
denen die Falken erst vor kurzem antraten und einen 
deutlichen 6:1-Auswärtserfolg einfahren konnten. Das 
größte Kuriosum dabei war der Treffer von Falkengoa-
lie Arno Tiefensee. Ein Ereignis, das man wohl lange 
nicht mehr erleben wird.

Im Tor setzt das Team von Trainer Sergej Waßmiller auf 
das Gespann Michael Bitzer und Michel Weidekamp, 
wobei Bitzer klar die Nummer eins ist. Auch in der Par-
tie gegen die Falken spielte Bitzer trotz der sechs Tref-
fer die komplette Spielzeit. Er war in der letzten Saison 
einer der Gründe, weshalb das Team trotz schwerer 

Vorrunde am Ende in den Playdowns den Klassenerhalt 
packte.

Die Defensive hat mit dem Slowaken David Trska einen 
offensivstarken Mann, der zusammen mit dem routi-
nierten Kevin Lavallee, Jakub Kania und Steven Deeg 
das Gerüst der Defensive bildet. Mit Leon Fern findet 
sich auch hier ein ehemaliger Falkenspieler, der eben-
falls zu den wichtigen Akteuren zählt. Ein Spieler, auf 
den die Selber Wölfe wohl leider verzichten müssen, ist 
Max Gimmel, der nach seinem Zusammenbruch Anfang 
November gegen Ravensburg wohl noch nicht bereit für 
das Comeback sein dürfte, aber hier geht die Gesund-
heit definitiv vor und man kann froh sein, dass es ihm 
wohl besser geht mittlerweile. Komplettiert wird die Sel-
ber Defensive durch Mauritz Silbermann und Michael 
Schaaf, sowie je nach Verfügbarkeit durch die Förder-
lizenzspieler Jimmy Martinovic und Lucas Flade.

Im Sturm gab es zuletzt eine Veränderung vor dem ers-
ten Aufeinandertreffen beider Teams, als man sich von 
Brett Thompson trennte. Für ihn ist man aktuell noch auf 
der Suche nach einem Ersatz, so dass auf die verbliebe-
nen Kontingentspieler, den US-Amerikaner Nick Miglio 
und den Kanadier Mark McNeill noch mehr Verantwor-
tung lastet, die beide aktuell auch die besten Scorer des 
Teams sind. Bei den deutschen Stürmern hat man mit 
Artus Kruminsch und Daniel Schwamberger zwei ge-
standene deutsche Stürmer, die ebenfalls für Torgefahr 
sorgen. Dazu zählt eigentlich auch der frühere Falke Ri-
chard Gelke, der sich aber ausgerechnet im ersten Spiel 
zwischen beiden Teams verletzt hat und seither nicht 
mehr zum Einsatz kam. Es ist mehr als fraglich, ob er 
mit dabei sein wird. Zwei weitere wichtige Akteure sind 
Nikita Naumann und Lukas Vantuch, der mittlerweile mit 
deutschem Pass für die Wölfe aufläuft. Vervollständigt 
wird die Offensive durch Philip Woltmann, Jan Hammer-
bauer, Oliver Noack und Lukas Klughardt.                 

Damit stehen den Falken zwei Gegner gegenüber, die 
man eigentlich schlagen sollte, wenn man endlich den 
Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen möchte. Ge-
lingt es, Konstanz reinzubekommen und die Stärke ef-
fektiv auszuspielen, ist ein erfolgreiches Wochenende 
auf alle Fälle möglich.
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 F STÜRMER

#19 Nikita Naumann
#23 Oliver Noack
#36 Lukas Klughardt
#40 Arturs Kruminsch
#42 Fabjon Kuqi
#47 Nick Miglio
#67 Konstantin Melnikov
#83 Martin Hlozek
#86 Philip Woltmann
#88 Daniel Schwamberger
#90 Jan Hammerbauer
#92 Richard Gelke
#93 Lukas Vantuch
#98 Mark McNeill

 F VERTEIDIGER

#2 Mauriz Silbermann
#13 Leon Fern
#20 Kevin Lavallée
#21 Jimmy Martinovic
#22 Jakub Kania
#25 Lucas Flade
#52 Max Gimmel
#61 Peter Trska
#89 Bryce Reddick
#91 Steven Deeg
#96 Michael Schaaf

 F TORHÜTER

#1 Michael Bitzer
#27 Michel Weidekamp
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Sergej Waßmiller, Trainer © Mario Wiedel
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Warum hast du überhaupt begonnen Eishockey zu 
spielen?

Meine Eltern haben mich mal in die Arena mitge-
schleppt. Mir hat das Spaß gemacht und ich habe mich 
mit meinem Bruder in der Laufschule angemeldet. Ich 
bin dabei geblieben, mein Bruder nicht.

Hast du schon immer als Verteidiger gespielt?

Nein, am Anfang war ich Stürmer, in einem Turnier sogar 
im Tor. Ich glaube, ab der U14 habe ich dann als Ver-
teidiger gespielt.   

Hat deine Rückennummer eine Bedeutung?

Nein, hat sie nicht. Ich hatte sonst immer die 26, aber 

die war hier schon belegt.

Du hast ja bis auf eine kurze Zeit für die Mad Dogs nur 
für die Jungadler und die Falken gespielt. Wie wäre die 
Vorstellung für einen anderen Club aufs Eis zu gehen?

Ich fände es nicht schlimm. Ich glaube, das ist auch 
eine Erfahrung wert weiter weg zu gehen, dass man 
nicht einfach mal für einen Nachmittag nach Hause fah-
ren kann. Das ist nicht nur fürs Eishockey sondern auch 
für die persönliche Entwicklung sehr wichtig.

Du wartest noch auf dein erstes Profitor. Hast du das 
im Kopf, wenn du aufs Eis gehst?

Das wird mit der Zeit kommen. Ich mache mir da gar kei-
nen Kopf. Ich versuche mein Spiel zu spielen, hinten al-
les zu verteidigen und vorne wird mal irgendwann einer 
reinfallen. Wer unsere Tore schießt, ist aber eigentlich 
sowieso egal.

Hast du dein erstes Falkenspiel noch im Kopf?

Ja, das war ein Testspiel hier in Heilbronn an einem Frei-
tagabend. Ich wurde mittwochs angerufen, ob ich hier 
spielen möchte. Ich glaube, der erste Anruf, dass man 
höher spielen darf, wird einem wohl immer in Erinnerung 
bleiben.

Du hast letztes Jahr bei den Falken und den Jungadlern 
gespielt. Wie geht man mit der Situation um? Hat man 
Prioritäten?

Ich denke, dass für einen jungen Spieler die Eiszeit das 
Wichtigste ist. Bei den Jungadlern habe ich immer mei-
ne 25, 30 oder 35 Minuten bekommen. Wenn ich die hier 
bekommen habe, habe ich lieber hier gespielt. Es war 
aber auch klar, dass ich bei den Jungadlern spiele, wenn 
ich hier nicht gebraucht wurde, gerade auch samstags, 
wenn hier kein Spiel war. Eishockey ist meine große Lei-
denschaft. Ich spiele da, wo ich aufgestellt werde.

Du warst letztes Jahr Kapitän der Jungadler. Geht man 
anders an die Sache, wenn man dieses Amt innehat?

Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob man den 
Buchstaben auf dem Trikot hat oder nicht. Man sollte 
immer Verantwortung übernehmen. In erster Linie zählt, 
dass man sein Bestes gibt – Kapitän oder nicht. Klar 
bemüht man sich die jüngeren Spieler vielleicht besser 
zu unterstützen.

MalteMalte
KrenzlinKrenzlin
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Hast du besondere Angewohnheiten vor einen Spiel?

Eigentlich nicht, eher dieselben Abläufe oder Routinen.

Wer war dein bisher bester Mitspieler?

Es gibt viele, auch wenn ich noch nicht mit so vielen ge-
spielt habe. Als ich mit den Adlern trainert habe natür-
lich Tim Stützle, Moritz Seider oder Matthias Plachta.

Dein bester Gegenspieler?

Hier in der DEL2 ist mir noch niemand wirklich aufgefal-
len. Bei der U18-WM ist das ein ganz anderes Level. Da 
gab‘s einen Conor Bedard oder Shane Wright. Gegen die 
habe ich nicht gespielt, aber gegen Russland mit Matvei 
Michkov. Der ist einfach ein großes Talent, das merkt 
man auf dem Eis. Das ist immer hart gegen ihn zu spie-
len.

Dein bestes Erlebnis im Eishockey bisher?

Das war ganz klar die U18-WM. Klar war die etwas ein-
geschränkt wegen Corona, aber die Atmosphäre in dem 
eishockeyverrückten Land USA gegen die Besten zu 
spielen, deren Training mal anzuschauen oder mit ein 
paar zu sprechen, ist eine Erfahrung, über die ich froh 
bin.

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

Das ist natürlich super sein Land vertreten zu dürfen. 
Man fühlt sich geehrt, wenn man da auf der blauen Linie 
steht und die Hymne singt. Ich glaube, das ist eine Er-
fahrung, die man nie vergessen wird. Für so etwas arbei-
tet man ja auch.

Hattest du überlegt ins Ausland zu gehen?

Ja, ich hatte überlegt aufs College zu gehen. Mit Corona 
wurde es dann aber schwer. Dann hatte ich Kontakt mit 
den Falken. Da man ja keine Profispiele gespielt haben 
darf, um aufs College zu gehen, habe ich hier dann mei-
ne Entwicklung besser gesehen.

Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrt?

Auf der Hinfahrt meistens schlafen oder Musik hören 
und etwas essen. Auf der Rückfahrt kommt es drauf an, 
wann das Spiel ist. Sonntags schaue ich Football. Ich 
bin ein riesiger Football-Fan, habe das früher auch mal 
gespielt. Wenn Zeit bleibt, mache ich auch mal was für 
die Uni.

Was studierst du?

Ich mache ein Fernstudium im Sportbusiness-Manage-
ment.

Hast du einen Lieblingsplatz in Heilbronn?

Ja, ich gehe gerne mit den Jungs auf der Neckarmeile 
essen.

Ein Wort an die Fans?

Wir machen gerade eine schwere Zeit durch – unter-
stützt uns weiterhin wie bisher, das freut uns. Wir wer-
den alles geben.
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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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...dass die Bietigheim Steelers ihren Cheftrainer 
Daniel Naud freigestellt haben?  

Mit 17 Punkten aus 23 Spielen stehen die Steelers der-
zeit auf dem letzten Tabellenplatz. Als Reaktion darauf 
wurde nun genau der Trainer von seinen Aufgaben ent-
bunden, der 2021 mit den Steelers in die PENNY DEL 
aufgestiegen war und mit seinem Team im letzten Jahr 
den Klassenerhalt erreicht hatte. Bis ein Nachfolger für 
das Amt gefunden ist, wird Co-Trainer Fabian Dahlem 
die entsprechenden Aufgaben übernehmen.

...dass den Adlern Mannheim ein Treffer in letzter 
Sekunde gelungen ist?

Beim Aufeinandertreffen zwischen Mannheim und 
Wolfsburg am vergangenen Sonntag fiel die Entschei-
dung nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich in 
letzter Sekunde. Erst 69 Sekunden vor Ende der regu-
lären Spielzeit hatten die Grizzlys mit einem zusätzli-
chen Feldspieler auf dem Eis den 4:4-Ausgleich erzielt 
und mussten letztendlich doch ohne Punkte im Gepäck 
wieder nach Hause fahren. Zeitgleich mit der Schluss-
sirene gelang Nigel Dawes mit seinem zweiten Treffer 
an diesem Abend der 5:4-Siegtreffer für seine Adler. Der 
anschließende Videobeweis bestätigte, dass der Puck 
die Linie in der Tat rund 0,5 Sekunden vor Ablauf der 
Spielzeit überquert hatte.

...dass die Höchstadt Alligators bis zum Jahresende 
auf ihren Trainer verzichten müssen?   

Beim 4:2-Auswärtssieg der Alligators beim EHC Klos-
tersee in der Oberliga Süd vor rund zwei Wochen wurde 
eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Höchstadts 
Cheftrainer Mikhail Nemirovsky ausgesprochen. Da es 
sich um einen Wiederholungsfall handelt, brachte diese 
ein Tätigkeitsverbot im DEB-Bereich bis zum Jahresen-
de sowie eine Geldstrafe mit sich. Als Gründe für diese 
Strafe wurden auf der Website des DEB unter anderem 
eine verbale Auseinandersetzung sowie ein tätlicher 
Angriff auf den Ersatztorwart und eine gewalttätige 
Geste angeführt.

... dass Ex-Falkentrainer Gerhard Unterluggauer einen 
neuen Job hat?

Der 46-jährige Österreicher, der zwischen 2016 und 
2018 in Heilbronner zunächst als Co-Trainer und später 
als Chefcoach hinter der Bande gestanden hatte, hat bei 
den Starbulls Rosenheim eine hauptamtliche Stelle im 
Nachwuchsbereich übernommen und trainiert nun die 
U20-Junioren des Clubs. In insgesamt 23 Jahren als 
Profispieler bestritt Unterluggauer knapp 800 Partien 
für Villach und Innsbruck in der besten österreichischen 
Liga und lief zudem in der Western Canada Hockey 
League und der deutschen DEL auf. Hinzu kommen 
rund 250 Spiele im Trikot der österreichischen National-
mannschaft. Sportliches Ziel der Starbulls U20 ist der 
Aufstieg in die Top-Division der DNL zum Ende der aktu-
ell laufenden Spielzeit. Auch die weitere Ausbildung der 
Spieler sowie deren Vorbereitung auf eine professionel-
le Eishockeykarriere stehen natürlich im Vordergrund. 

...dass die Viertelfinalspiele der diesjährigen CHL 
ohne deutsche Beteiligung stattfinden?

Nach den Niederlagen im Hinspiel hatten sowohl die 
Straubing Tigers als auch die Grizzlys Wolfsburg am 
Dienstag auch ihre zweite Achtelfinalpartie gegen Frö-
lunda Göteborg (2:3) beziehungsweise Lulea HF (1:2) 
verloren und waren folglich aus dem Turnier ausge-
schieden. Ähnlich erging es auch dem EHC Red Bull 
München, der einen Tag später mit 1:5 beim EV Zug 
unterlag. Die vier Viertelfinalbegegnungen lauten Lulea 
HF - Mikkelin Jukurit, Rögle BK - Tappara Tampere, Skel-
leftea Hockey - Frölunda HC und Mountfield HK - EV Zug 
und finden am 6., 7. und 13. Dezember 2022 statt.
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