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Nach dem vierten Null-Punkte-Wochenende der Sai-
son und nur fünf Punkten aus den letzten fünf Spielen 
treten unsere Falken nach wie vor auf der Stelle. In den 
letzten beiden Partien gelangen unserem Team sogar 
nur zwei Tore.

Nach dem Cheftrainer-Einstand von Martin Jiranek mit 
zwei Siegen und fünf Punkten sollte am vergangenen 
Freitag gegen die favorisierten Krefeld Pinguine nach-
gelegt werden. Am Morgen vor dem Spiel konnten die 
Falken mit dem 44-jährigen Finnen Janne Sinkkonen ei-
nen neuen Co-Trainer präsentieren, der auch umgehend 
abends hinter der Bande stand. Glück sollte es unserem 
Team leider nicht bringen. Trotz guter Leistung und drei-
er Pfostenschüsse verloren die Falken denkbar knapp 
mit 1:2 gegen den DEL-Absteiger aus Nordrhein-Westfa-
len. Eine ähnlich schwierige Aufgabe wartete am Sonn-
tag im Auswärtsspiel bei den Ravensburg Towerstars, 
dem punktgleichen Tabellennachbarn der Krefelder. 
Auch in dieser Partie schoss unser Team nur ein Tor und 
musste mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck die Heim-
reise aus Oberschwaben antreten. Damit liegt unsere 
Mannschaft nach wie vor auf dem vorletzten 13. Tabel-
lenplatz und hat bei zwei mehr gespielten Partien acht 
Punkte Rückstand auf den letzten Pre-Playoff-Platz, den 
aktuell die Aufsteiger aus Regensburg innehaben.

Zehn Punkte Rückstand sind es auf den Gegner des 
kommenden Spieltags, die Selber Wölfe, auf die unse-
re Falken zum dritten Mal in dieser Saison treffen. In 
beiden Partien hatten unsere Falken hoch gewinnen 
können, im letzten Auswärtsspiel hatte sich sogar Arno 
Tiefensee in die Torschützenliste eingetragen. An diese 
Leistung dürfen unsere Falken am Freitagabend in Ober-
franken anknüpfen. Auch der Gegner im Heimspiel am 
Sonntag, die Wölfe Freiburg, scheinen unserem Team zu 
liegen, wenn auch die Partien deutlich enger waren als 
die gegen die Selber Wölfe. Gegen die Breisgauer ge-
wann unser Team bisher zweimal im Penaltyschießen.

Am Dienstag geht die Reise dann zum unangefochte-
nen Tabellenführer nach Kassel, wo es in dieser Saison 
bisher einen Punkt zu holen gab. Im Heimspiel gegen 
die Schlittenhunde waren unsere Falken ohne Punkte 
geblieben.

Erfreulich indes ist die Wahl unserer Nummer 18, 
Jeremy Williams, zum Spieler des Monats Dezem-
ber der DEL2, zu der wir ihm recht herzlich gratu-
lieren. Alex Tonge hat sich indessen auf Platz zwei 
der Topscorerwertung vorgearbeitet, wobei er eben-
so viele Punkte auf dem Konto hat wie die Num-
mer eins, Corey Trivino. Der Regensburger hat aller-
dings mehr Tore geschossen als unsere Nummer 88. 
 

– PHILIPP MILBICH (REDAKTIONSLEITUNG)
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Mit den kommenden drei Partien biegt die DEL2-
Hauptrunde der Saison 2022/23 ins letzte Viertel ein. 
Den Anfang macht die Partie bei den Selber Wölfen 
am Freitag, die sich zuletzt in blendender Verfassung 
zeigten und auch die Playdownränge verlassen haben.

Doch der Zug der Teams ist in diesem Teil der Tabelle 
immer noch nahe zusammen, so dass sich bereits an 
einem Wochenende wieder alles ändern kann. Trainiert 
werden die Porzellanstädter weiterhin von Sergej Waß-
miller. Die bisherigen Partien zwischen beiden Teams 
boten beim ersten Vergleich in Selb das bisherige Kurio-
sum der Saison, als Falkengoalie Arno Tiefensee einen 
Treffer erzielen konnte. Im Tor der Wölfe setzt man auf 
ein deutsches Torhütergespann aus Michael Bitzer und 
Michel Weidekamp. Eigentlich ist Bitzer die Nummer 
eins, doch musste dieser zuletzt verletzungsbedingt 
passen, so dass Weidekamp einige Partien absolvierte 
und damit auch zum Aufschwung beitrug. Als Back-Up-
Goalie saß in dieser Zeit der junge Justin Spiewok auf 
der Bank.

In der Defensive hat man mit Bryce Reddick (USA/Ka-
nada) und Peter Trska (Slowakei) mittlerweile zwei 
Kontingentspieler im Kader, um hier noch mehr Breite 
in der Mannschaft zu schaffen. Die beiden gehören zu 
den absoluten Leistungsträgern der Wölfe und bilden 
zusammen mit dem routinierten Kevin Lavallee, sowie 
Jakub Kania und Steven Deeg den Kern der Defensive. 
Schmerzlich vermisst wird hingegen immer noch Max 
Gimmel, der sich aber mittlerweile wohl auf dem Weg 
der Besserung befindet. Komplettiert wird die Abwehr 
durch Mauriz Silbermann, Michael Schaaf, Leon Fern, 
sowie die beiden Förderlizenzspieler, Lucas Flade und 
Jimmy Martinovic.

In der Offensive trennten sich die Wege zwischen den 
Wölfen und Brett Thompson, so dass diese Stelle in die 
Defensive ging. Doch die beiden verbliebenen Kontin-
gentstürmer, der Kanadier Mark McNeil und der US-Ame-
rikaner Nick Miglio sorgen trotzdem noch für ordentlich 
Torgefahr und sind damit die besten beiden Scorer der 
Wölfe knapp vor Verteidiger Trska. Doch auch die deut-
schen Stürmer um Lukas Vantuch, Arturs Kruminsch 
und Daniel Schwamberger wissen ganz genau, wo des 

Gegners Tor steht, und können dem Spiel jederzeit eine 
Wendung geben. Mit Richard Gelke steht zudem seit 
geraumer Zeit ein einstiger Falkenspieler im Kader der 
Wölfe, der in dieser Spielzeit aber auch schon mit Ver-
letzungen zu kämpfen hatte und so schon einige Partien 
verpasst hatte. Vervollständigt wird die Offensive durch 
Jan Hammerbauer, Philipp Woltmann, Nikita Naumann, 
Martin Hlozek, Oliver Noack und den zuletzt ebenfalls 
verletzten Lukas Klughardt.
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Am Sonntag gastiert dann der EHC Freiburg im Eissta-
dion am Europaplatz, der wie die Selber Wölfe aktuell 
knapp auf den Pre-Playoff-Plätzen liegt. Damit befin-
det sich die Mannschaft von Trainer Robert Hoffmann 
ebenfalls im Endspurt um die begehrten Plätze für die 
Vorqualifikation zu den Playoffs.

Im Tor setzen die Breisgauer weiterhin auf Patrik Cer-
veny, der die etatmäßige Nummer eins ist. Doch mit 

dem talentierten Louis Benzing hat man einen starken 
Back-Up-Goalie, der seine Qualitäten schon unter Be-
weis stellen konnte. Mit Youngster Keanu Salmik kam 
in dieser sogar schon ein dritter Mann zum Einsatz, der 
sogar einen Shutout verbuchen konnte. Damit sollten 
die Wölfe hier auf alle Fälle gerüstet sein.

Die Defensive konnte zuletzt die Rückkehr des verletz-
ten Leistungsträger Kyle Sonnenburg feiern, der für die 
Wölfe-Defensive elementar wichtig ist. Gleiches gilt Ale-
xander De Los Rios und Calvin Pokorny, die auch ihre 
Qualitäten im Spiel nach vorne haben. Neu ist der Kana-
dier Michael James Prapavessis, der die formell letzte 
freie Kontingentstelle belegt und damit der Hintermann-
schaft mehr Tiefe verleiht. Vervollständigt wird die Ab-
wehr durch Hagen Kaisler, Mick Hochreither, Marvin 
Neher und Luca Trinkberger, der zuletzt aber ebenfalls 
verletzungsbedingt ausfiel.

Im Sturm scheint bei Nikolas Linsenmaier endgültig der 
Knoten geplatzt zu sein. Nachdem er zu Beginn der Run-
de noch keine gewohnten Scorerwerte hatte, steigerte 
er sich mit fortlaufender Spielzeit immer weiter und hat 
sich mittlerweile fast an den Schweden Tor Immo und 
den Kanadier Shawn O’Donnell herangearbeitet. 

Weitere deutsche Leistungsträger hat man mit dem frü-
heren Falken Christian Billic, sowie Kevin Orendorz und 
Jackson Cressey. 

Nicht mehr im Kader steht dagegen der Slowake Mar-
tin Reway. Viel Erfahrung in der Offensive bringen Marc 
Wittfoth und Simon Danner mit, die nun auch schon ei-
nige Jahre bei den Wölfen aktiv und nicht mehr wegzu-
denken sind. Komplettiert wird die Offensive durch Len-
nart Otten, Sebastian Hon, Christoph Kiefersauer, David 
Makuzki, Kosntantin Bongers und Philip Feist.
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 F STÜRMER

#6 Lennart Otten
#9 Nikolas Linsenmaier

#11 Jackson Cressey
#12 David Makuzki
#13 Christoph Kiefersauer
#14 Simon Danner
#17 Konstantin Bongers
#21 Sebastian Hon
#43 Marc Wittfoth
#47 Philip Feist
#62 Tor Immo
#71 Shawn O‘Donnell
#78 Kevin Orendorz
#81 Christian Billich
#85 Viktor Buchner

 F VERTEIDIGER

#7 Kyle Sonnenburg
#23 Luca Trinkberger
#24 Kai Zernikel
#27 Marvin Neher
#33 Hagen Kaisler
#55 Mick Hochreither
#77 Michael Prapavessis
#79 Calvin Pokorny
#86 Alexander De Los Rios

 F TORHÜTER

#30 Luis Benzing
#31 Keanu Salmik
#64 Patrik Cerveny
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Am Dienstag steht den Falken dann die härteste Auf-
gabe bevor, wenn es zum klaren Tabellenführer Kassel 
Huskies geht. Die Mannschaft von Trainer Bohuslav 
Subr hat sich die letzten Wochen deutlich von der Kon-
kurrenz abgesetzt und nimmt damit klar Kurs auf Platz 
eins der Vorrunde.

Doch die Falken haben den Nordhessen in dieser Spiel-
zeit schon zwei harte Kämpfe geliefert, als man zuhause 
nur knapp in regulärer Spielzeit unterlag und in Kassel 
bis ins Penaltyschiessen kam. Im Tor hat man mit dem 
US-Amerikaner Jake Kielly und dem routinierten Gerald 
Kuhn zwei ganz starke Goalies, die man ligaweit zu den 
Besten zählen kann. Hier bleibt auch abzuwarten, wer 
den Vorzug erhält, da ein Einsatz von Kielly gleichbe-
deutend mit einer Pause für einen Kontingentspieler auf 
dem Feld wäre.

Die Defensive hat mit dem starken Maximilian Faber, 
sowie Joel Keussen und Denis Shevyrin ebenfalls drei 
absolute Topakteure auf ihren Positionen im Kader, so 
dass der Tabellenplatz nicht von ungefähr kommt. Mit 
dem Kanadier Steven Seigo hat man einen guten Kon-
tingentspieler in den Defensivreihen. Komplettiert wird 

die Huskies-Defensive durch den gebürtigen Heilbron-
ner Marco Müller, Fabian Ribnitzky, Stephan Tramm und 
Tom Geischeimer.

Im Sturm der Huskies überzeugt aktuell allen voran der 
vor der Saison aus Bad Nauheim gekommene Tristan 
Keck, der schon über zwanzig Treffer für die Nordhes-
sen erzielen konnte. Aber auch das kanadische Trio um 
James Arniel, Joel Lowry und Timothy McGauley spielt 
bisher eine starke Runde, wie die gesamte Mannschaft. 
Hier muss man aber wie gesagt abwarten wen Trainer 
Subr im Tor aufbietet. Im Idealfall muss bekanntlich 
einer der Kontingentspieler zusehen sein, sofern keiner 
verletzt ist. Hinzu kommen mit Alec Ahlroth, Jake Weid-
ner und Tomas Sykora noch einige gute deutsche Stür-
mer hinzu, die zeigen, welches Klasse in der Mannschaft 
der Huskies steckt. Vervollständigt wird der Sturm 
durch Hans Detsch, Thomas Reichel, Lois Spitzner, Vin-
cent Schlenker, Darren Mieszkowski, Oleg Tschwanow 
und den zuletzt verletzten Ex-Falke Pierro Preto.

Damit steht den Falken ein immens wichtiges Wochen-
ende bevor, das durch die Partie beim Spitzenreiter Kas-
sel am Dienstag abgerundet wird. 
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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



ChristopherChristopher
FischerFischer
Wie geht ihr als Mannschaft mit der aktuell schwieri-
gen Situation um und wo könnt ihr ansetzen da raus 
zu kommen?

Wenn man die Tabelle sieht, ist es verständlich, dass wir 
nicht gerade mit viel Selbstvertrauen spielen und dass 
alles nicht so klappt, wie wenn man oben steht. Das 
macht es natürlich nicht einfacher. Wir sind natürlich 
nicht zufrieden. Wir müssen einfach weiter hart arbei-
ten und an uns und an das, was wir können, glauben. 
Wir müssen eben noch härter arbeiten, dass wir mehr 
Tore schießen.

Wie geht man als Team mit einem Trainerwechsel um?

Auch wenn es nicht egal ist, wer Trainer ist, müssen 

die Spieler dennoch unabhängig davon und unabhängig 
vom System Zweikämpfe gewinnen. Das haben wir in 
dieser Saison zu oft nicht über 60 Minuten geschafft. 
Das hat uns zu viele Spiele gekostet.

Hat sich viel geändert von Jason Morgan zu Martin Ji-
ranek?

Das Training und die Übungen sind ein wenig anders, 
auch die Taktik im Spiel. Wir können jetzt nicht von heu-
te auf morgen alles umkrempeln. Es sind Kleinigkeiten, 
die er geändert hat. Ich hoffe, dass das noch den positi-
ven Ausschlag geben wird.

Kann man als Spieler einen Trainerwechsel nachvoll-
ziehen?

Das sind Fragen, die die Spieler nicht zu beantworten 
haben. Das wird auf Management-Ebene entschie-
den. Häufig ist es eben so, dass der Trainer leider das 
schwächste Glied ist,wenn es nicht läuft. Ich denke, je-
der hat Jason gemocht und jeder wusste, dass er mit 
Herz und Leidenschaft dabei war. Vielleicht braucht es 
manchmal aber auch eine Veränderung. Keiner möchte 
das eigentlich, aber wir müssen das Beste daraus ma-
chen. Im Kader hatten wir ja auch schon Änderungen.

Du hast schon einige Trainer erlebt. Wer hat dich am 
meisten geprägt?

Pavel Gross in Wolfsburg hat mich am meisten weiter-
gebracht. Ich war ein junger Spieler und Pavel war un-
ermüdlich, im positiven Sinne nie zufrieden und wollte 
einen immer besser machen. Das hat mich schon gut 
vorangebracht, auch wenn es manchmal anstrengend 
war.

Macht es für dich als Verteidiger einen Unterschied, 
wer im Tor steht?

Nein, tut es nicht. Mein Job ist ja immer derselbe.

Was wärst du geworden, wenn du nicht Profieishockey-
spieler geworden wärst?

Fußballer – ich habe als junger Kerl in der badischen 
Auswahl gespielt. Eishockey war meine große Leiden-
schaft, aber wenn das nicht geklappt hätte, sage ich ein-
fach mal Fußballer.
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Hast du einen Plan, was du nach der Karriere machen 
möchtest?

Ich habe ein abgeschlossenes Studium mit einem Ba-
chelor. Was ich genau damit machen möchte, weiß ich 
noch nicht. Ich würde aber lieber noch ein, zwei Jahre 
Eishockey spielen.

Wäre ein Job im Eishockey denkbar?

Vielleicht. Trainer ist glaube ich nichts für mich, aber 
man weiß ja nie. Mal sehen, was noch kommt.

Was darf in der Kabine nicht fehlen?

Die Kaffeemaschine ist sehr wichtig. Die Jungs trinken 
viel Kaffee. Und Musik darf nicht fehlen. Die Nordame-
rikaner hören gerne Country, wir das deutsche Pendant 
– Schlager.  

Und aus sportlicher Sicht ?

Wir haben Fahrräder in der Kabine, die werden viel ge-
nutzt, gerade zum Warmmachen vor dem Spiel. Ein paar 
Gewichte, Therabänder oder eine Blackroll.

Was darf im Mannschaftsbus nicht fehlen?

Auch die Kaffeemaschine und für lange Auswärtsfahr-
ten unsere Matratzen und Kissen. Das Handyladekabel 
muss auch mit. Snacks für die Heimfahrt und ein Tablet, 
dass man was anschauen kann, Serien oder sonntags 
Football.

Liest du Zeitungsartikel oder Social-Media-Beiträge 
über die Falken?

Kommentare in sozialen Medien lese ich nicht. Natür-
lich interessiert mich, was im Verein passiert, aber dann 
sollen die Leute mit mir sprechen. Die Zeitung gehe ich 
nicht aktiv kaufen, aber das lese ich schon mal.

Schaust du dir in deiner Freizeit auch Eishockeyspiele 
an, oder hast du da genug von Eishockey?

Ich schaue mir schon Eishockey an. Gerade die DEL, was 
meine alten Vereine machen: Mannheim, Schwenningen 
oder Wolfsburg. Mein bester Freund Frank Mauer spielt 
jetzt ja in Berlin.

Gibt es eine Sportart, die du nie ausüben würdest?

Basketball, ich kann kein Basketball spielen. Ich kann 
nicht werfen, das ist eine Katastrophe.

Deine Mannschaftskameraden nennen als Lieblingsor-
te oft Restaurants. Wo gehst du gerne hin?

Ich gehe gerne ins Tenno Sushi, das Café Schümli oder 
zum Buongustaio.

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Haushalt?

Ich staubsauge gerne. Ich habe einen Golden Retriever, 
Elli, die haart, und einen fünfjährigen Sohn, der krümelt. 
Da kommt der Staubsauger auch zweimal am Tag zum 
Einsatz.
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IMPRESSUM

Heilbronner Falken GmbH & Co. KG

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

Fotos: Jannik Schramm (Titelseite)

...dass Jaromir Jagr zum Start ins neue Jahr einen be-
sonderen Rekord aufgestellt hat?   

Als Inhaber und Manager des tschechischen Erstliga-
clubs Rytiri Kladno hatte Jagr im vergangenen Herbst 
noch verkündet, dass er weder Zeit noch Motivation 
habe, weiterhin selbst als Spieler aktiv zu sein. Doch 
schon im Dezember war der 50-jährige auf das Eis zu-
rückgekehrt, um sein Team zu unterstützen, das von 
einer Grippewelle heimgesucht worden war. In der Zwi-
schenzeit hat Jagr schon mehrere Tore vorbereitet und 
ist nun nach seinem Treffer bei der Partie gegen Skoda 
Pilsen der erste 50-jährige, dem ein Treffer in der tsche-
chischen Top-Liga gelang. Aufgelegt wurde dieses Tor 
von Tomas Plekanec, der ebenfalls bereits 40 Jahre alt 
ist und wie auch Jagr jahrelang in der NHL aktiv gewe-
sen war. Am 15. Februar 2023 feiert Jaromir Jagr sei-
nen 51. Geburtstag.

...dass Team Canada die U20-Weltmeisterschaft im 
heimischen Halifax gewonnen hat?  

In einer spannenden Partie gegen Tschechien setzte 
sich Titelverteidiger Kanada letztendlich mit 3:2 nach 
Verlängerung durch und feierte den Gewinn der 20. 
Goldmedaille bei den World Juniors. Trotz der Nieder-
lage war der zweite Platz für die tschechische Auswahl 
das beste Resultat seit 22 Jahren. Im kleinen Finale 
gewann die USA nach einem torreichen Spiel, in dem 
allein im zweiten Drittel neun Tore gefallen waren, mit 
8:7 nach Verlängerung gegen Schweden. Als wertvolls-
ter Spieler des Turniers wurde Kanadas Connor Bedard 
ausgezeichnet, der mit insgesamt 23 Punkten in sieben 
Spielen auch der beste Scorer war. Für den erst 17-jähri-
gen Stürmer ist es schon die dritte Goldmedaille bei den 
Nachwuchsweltmeisterschaften (1x U18 und 2x U20).

... dass die DEL2 kürzlich den Spielmodus für die Sai-
son 2023/24 veröffentlicht hat?

Da die DEL2 aufgrund der bestehenden Regularien mit 
der DEL (ein Absteiger aus der DEL oder zwei, falls 
ein Team aus der DEL2 aufsteigt) in der kommenden 
Spielzeit mit 15 Teams an den Start gehen wird, erge-
ben sich für alle Teams 56 Hauptrundenspiele, für die 
insgesamt 60 Spieltage terminiert werden müssen, da 

immer eine Mannschaft spielfrei hat. Die Hauptrunde 
wird am 15. September 2023 beginnen und am 3. März 
2024 enden. Insgesamt 13 der 60 Spieltage müssen 
aufgrund des engen Zeitplans auf Wochentage gelegt 
werden. Damit die DEL2 dann zukünftig wieder mit 14 
Teams starten kann, wird die Abstiegsregelung für die 
Saison 2023/24 angepasst: Das Team, das zum Ende 
der Hauptrunde auf dem 15. Tabellenplatz steht, ist der 
direkte sportliche Absteiger in die Oberliga. Der zwei-
te Absteiger wird im bereits bekannten Playdown-Mo-
dus ermittelt. Die finale Umsetzung des Spielmodus 
kann natürlich erst erfolgen, sobald die Club-Lizenz-
prüfung für die kommende Saison abgeschlossen ist.

...dass DEG-Torhüter Henrik Haukeland Spieler des 
Monats Dezember der PENNY DEL ist?     

Insgesamt acht der zehn Partien im Dezember konn-
te Haukeland mit seinem Team gewinnen. Die Fang-
quote lag dabei bei 93,3 Prozent, der Gegentorschnitt 
bei 1,69. Der Norweger hatte sich bei der Wahl hauch-
dünn vor Torhüterkollege Michael Garteig vom ERC In-
golstadt durchgesetzt. Als bester Akteur des Monats 
Dezember in der DEL2 wurde Jeremy Williams ausge-
zeichnet, vor Tim Coffman (EC Bad Nauheim) und Sam 
Herr (Ravensburg Towerstars) auf Platz zwei und drei.

...dass die Boston Bruins das traditionelle NHL Winter 
Classic für sich entschieden haben?  

Das Winter Classic ist bereits zur Tradition geworden 
und läutet in der NHL das neue Kalenderjahr ein. 2023 
fand das Event im Fenway Park, der Baseball-Arena der 
Boston Red Sox, statt und war bereits das insgesamt 
36. Freiluftspiel in der Geschichte der Liga. Nach einem 
torlosen ersten Drittel und einem 0:1-Rückstand nach 
40 Minuten drehten die Bruins die Partie im letzten Ab-
schnitt und freuten sich am Ende über einen 2:1-Heim-
sieg gegen die Pittsburgh Penguins vor rund 39.000 Zu-
schauern. Somit punkteten die Bruins in dieser Saison 
auch im 22. Heimspiel in Folge.
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