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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser der Wolfszeitung, liebe Fans und Sponsoren des EHC Freiburg,

ren sowohl in der abgelaufenen „Corona-Saison“,
wie auch in der anstehenden Spielrunde als stabil
zu bezeichnen ist, erleichtert unsere Arbeit. Dass
die Badische Staatsbrauerei Rothaus AG als Hauptsponsor ihr Engagement um weitere drei Jahre
verlängert hat, zeigt diese positive Entwicklung
exemplarisch auf und ist alles andere als eine Verständlichkeit.

herzlich Willkommen zum ersten Heimspiel der
DEL2-Saison 2021/22 unserer Wölfe gegen die
Frankfurter Löwen.
Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht! In
der Sommerpause wurde auf allen Ebenen fleißig
und zielgerichtet gearbeitet, um unseren Verein
auf und neben dem Eis in eine stabile und hoffentlich erfolgreiche Saison führen zu können.

Das Salz in Suppe sind freilich die Zuschauer im
Stadion. Die singenden, hüpfenden und lautstark
unterstützenden Fans in den Kurven. Das gemeinsame Erleben unseres Lieblingssports – live im
Stadion. Mit respektvollem und solidarischem Verhalten aller wollen und werden wir in der Saison
2021/22 endlich wieder stimmungsvolle Abende
in der Echte Helden Arena genießen dürfen.

Die Mannschaft hat größtenteils ihr Gesicht behalten. Zudem gab es an einigen wenigen Stellen personelle Veränderungen. Sportlich sind hier
unter anderem die Torhüterposition und natürlich
der neue Chef-Coach Robert Hoffmann zu nennen.
Robert war absoluter Wunschkandidat des Vorstandes und des Sportlichen Leiters Peter Salmik.

Viel Spaß mit Ihrem/eurem EHC Freiburg
wünscht

der Vorstand des EHC Freiburg

Um in einer Liga, welche sich in den Jahren seit ihrer Gründung 2013 stets strukturell, sportlich und
finanziell weiterentwickelt hat, weiterhin bestehen
zu können, gilt ein großer Teil der Vorstandsarbeit
den Bereichen Struktur und Finanzen.
Die Verpflichtung unseres neuen kaufmännischen
Leiters Michael Jauch ist daher ein klares Zeichen
für die weitere Professionalisierung. Die Tatsache,
dass der finanzielle Zuspruch seitens der Sponso-
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Bye bye Bibi,
machts gut da oben,
endlich erlischt unser Weißglutofen,
den ihr so explosiv angefeuert habt –
Oh, was haben wir über euch gelacht!
Viel Glück auf eurer neuen Dienstreise,
nun geht, erkundet neue Bully-Kreise.
Aber schätzungsweise endet die Dienstreise,
mit der roten Laterne dummerweise!
Lange Anreise gleich weite Heimreise,
wisst ihr, oder? Also heult leise!
Ändert doch eure Denkweise,
überprüft dabei vorliegende Beweise,
kehrt zurück in Zweitliga-Arbeitskreise,
holt euch hier 0 Punkte vorzugsweise,
auf Freiburgs kaltem Halleneise.
Wir laden euch ein, schenken euch Trost,
wenn ihr die Bande zärtlich liebkost.
Klingt doch besser als in der DEL verwahrlost,
Chance auf Sieg? Aussichtslos!
Was erwartet ihr auch da oben?
Eure Gegner sich an euch austoben.
Und ich sage euch, ganz ungelogen:
Zweitliga-Rekordmeister klingt schon abgehoben!
Also kommt auf das Eis der Tatsachen zurück,
jedem passiert doch mal solch Missgeschick.
Die DEL2 nimmt euch zwar leider Retour,
doch auch hier herrscht mittlerweile Ordnung und Struktur –
So ist es nun mal in der Eises‘ Natur,
man braucht hier nämlich Eishockey-Kultur.

Illustration: © pixabay

So spielt noch ein bisschen mit dem großen Bruder,
und kommt in ein paar Jahren zurück.
Ihr wisst ja: Wir, die Wölfe, sind unfassbar super!
Wir zu Haus‘, ihr als Gast – Was ein Theaterstück!
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Herzlich Willkommen Selb!
Die zweite Liga grüßt euch sehr,
doch vielmehr ist es die totgeglaubte Rückkehr
ins zweithöchste Eishockey-Oberhaus.
Ihr seid jetzt wieder drin, aber schneller wieder raus!
Das Wolfsrudel in Liga 2 ist schon komplett.
Und nein, wir haben keine Lust auf ein Duett!
Hier ist nur Platz für die Farben blau-weiß-rot,
deshalb von mir ein deklassierendes Gegenangebot:
Geht nach Haus, in die super Oberliga,
dort wart ihr ja schon Überraschungssieger.
Ihr wärt Wölfe allein und zugleich starke Krieger,
aber lasst das mit der Meisterschaft dann lieber.
Eine Rückkehr brauchen wir dann nicht nochmal.
Für alle wäre es ideal, genial und optimal,
und jeder bleibt seines selbst Original.
Denn einen Fight heraufbeschwören – katastrophal!
Ihr wollt ja nicht sang- und klanglos untergehen
und die wahren Wölfe siegen sehen?
Also machts gut und auf bald,
Gruß aus Freiburg in den Thüringer Wald.

Illustration: © pixabay
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Superarrogante Saisonvorschau 2021/22
Der Schnelllebigkeit unserer Zeit geschuldet, bemühen
sich Hans Apfel und Zico Esteban Gonzales auch in ihrer
neuen SASV 2021 um bessere Lesbarkeit, kürzere Gedankengänge und naheliegendere Pointen, als dies in
der Vergangenheit leider nur allzu oft nicht beherzigt
wurde. Die SASV wendet sich aber auch an EishockeySkeptiker, die hinter dem jahrelangen Ränkespiel zwischen PennyDEL und DEL2 um die Wiedereinführung
von Aufstieg und Abstieg nicht weniger als eine Weltverschwörung vermuten. Aber mal ehrlich: Wenn dem
so wäre, hätten die Skulls-and-Bones-Funktionäre dann
ausgerechnet die Bietigheim Steelers aufsteigen lassen,
wo doch schon in der Bilderbergkonferenz die Kassel
Huskies als einzig möglicher Aufsteiger festgeschrieben
worden waren?

merkt (!) nicht rechtzeitig anzukommen, soll nicht Gegenstand unserer jährlichen Betrachtung sein. Die Wahrheit
wird spätestens in 100 Jahren ans Licht kommen, wenn
die Freiburger Stadtverwaltung die Gemstone-Akte freigibt, die ihr dieser Tage von Verqueerdenkern zugespielt
werden soll.
Wir wollen stattdessen einen gewohnt unsachlichen
Blick auf die kommende Saison der DEL2 werfen, gliedern diesen in drei irrelevante Rubriken und beginnen
alphabetisch mit dem…
Hans Apfel und
Zico Esteban Gonzales

Warum nun für die kommende Saison ausgerechnet diese Huskies in den Wirren einer Stadionrenovierung die
Bewerbungsfrist verpasst haben und warum eine E-Mail
von Dresden nach Neuss neun Tage brauchte, um unbe-

EC Bad Nauheim
Neuerung:
Nauheims Ausländer-Quartett hat seine Eignung im Profi-Betrieb schon einmal im deutschen Eishockey unter Beweis gestellt, aber das war in Österreich.
Achten auf:
Jerry Minestrone! Das McFit-Lieblingsgerät des quadratischen Amis mit nachweisbaren
Referenzen der jenseits des Polarkreises unglaublich populären Friesland Flyers ist der
Cola-Automat.
Schlechtes Wortspiel:
Hält Trainer HARRY lange durch?

EC Bad Tölz
Neuerung:
Im DEL-2-Scrabble-Contest wurden die Tölzl Löwl wegen unerlaubter Konsonantendopplung bei Wölfl, Hölzl, Horschl, Engl, Brandl und Merl disqualifiziert.
Achten auf:
Das Torhüterduo! Wölfl-Hölzl muss das Ergebnis eines Fehlers im Wish-Facebook-Algorithmus von Jürgen Rumrich sein.
Schlechtes Wortspiel:
Saisonmotto „ZEWA ‚WEE und WEG“
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Superarrogante Saisonvorschau 2021/22
Bayreuth Tigers
Neuerung:
Frédérik „Freddy“ „Dolce“ Cabana: Die Lücke, die der 63-Jährige in Bad Nauheim hinterlassen hat, muss man erst noch finden!
Achten auf:
Die Kaderzusammenstellung! Bayreuths Scoutingabteilung hat auf Tinder „Nehme alles
– auch Eishockeyspieler“ gepostet. By the way: Nach dem Abgang von Tyler Gron atmen
19 verbliebene Spieler erleichtert auf
Schlechtes Wortspiel:
Wenn Cason HOHMANN eine sehr gute Saison spielt, wird ein Fleischsalat nach ihm
benannt.

Eispiraten Crimmitschau
Neuerung:
Im Anforderungsprofil an Torhüter wurden „deutscher Pass“ und „Körpergröße über 176
cm“ gestrichen. Neu hinzu kam: „Geradeaus lenken nach Kabinenfest“.
Achten auf:
Gregory Kreutzer! Die Karrieredaten des Go-Home-Verteidigers sind so aussagekräftig
wie das Röntgenbild einer Qualle.
Schlechtes Wortspiel:
WALSH-echte Deutsch-Kanadier machen einen SCHLENKER über die Eispiraten, bevor
sie nach einem schönen SUMMERS in der Nähe des Nord-POHL anHEYERN, um ein paar
KREUTZER zu verdienen.

Dresdner Eislöwen
Neuerung:
Die Raten der Abfindung für den früheren Trainer Franz Steer sind fertig bezahlt. Jetzt
kommt der frühere Trainer Rico Rossi dran (der frühere Trainer Jochen Molling hat
stattdessen GmbH-Anteile bekommen).
Achten auf:
Matthias Roos! Der ehemalige Nauheimer und Krefelder Manager hat sich vor der
Verpflichtung von David Rundqvist eine zweite Meinung eingeholt – bei Rundqvists
Agenten.
Schlechtes Wortspiel:
Auch in dieser Saison muss das Runde hinter VIEREGGE.
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Superarrogante Saisonvorschau 2021/22
Löwen Frankfurt
Neuerung:
Radio Eriwan meldet: für jedes DEL2-Heimspiel wurde bereits ein Event-Sponsor gefunden. Stimmt das? Im Prinzip ja. Es geht aber nicht um die Saison 21/22, sondern 22/23,
und nicht um die DEL2, sondern die Basketball-Bundesliga, und nicht um die Löwen
Frankfurt, sondern die Brose Baskets Bamberg.
Achten auf:
Tomas Sykora! „The wrong one“ war in den letzten Jahren so effektiv wie eine Mikrowelle
ohne Tür.
Schlechtes Wortspiel:
Ich heiße Torhüter Hildebrand und stelle meinen Schläger an den Pfosten.

Heilbronner Falken
Neuerung:
Geschäftsführer Stefan Rapp hat bei der Ligengesellschaft durchgesetzt, dass die Ausländerbeschränkung für Fans nicht gilt und deswegen 873 Dauerkarten an Langenthaler Hooligans verschenkt. „Wir rechnen mit einer Auslastung von 900 Besuchern und
27 Karten brauche ich an der Tageskasse für die eigenen Fans“, begründet der erfahrene
Kaufmann die weitsichtige Entscheidung.
Achten auf:
Drei Torhüter, die alle sehr jung sind. Reicht bei einem von ihnen das Talent und die Aussicht auf einen Vertrag in Mannheim, um in der 2. Liga ein Rückhalt zu sein?
Schlechtes Wortspiel:
Neuzugang Judd BLACKWATER müsste eigentlich in Weißwasser spielen.

Kassel Huskies
Neuerung:
Tim Kehler hat fertig promoviert. Titel der Dissertation: “How to find the perfect excuse
for every failure”.
Achten auf:
Hans Detsch hat sich extra 4 Dauerkarten auf eigene Kosten gekauft, damit er auch etwas vom Spiel mitbekommt.
Schlechtes Wortspiel:
Der Herr GIBBS, JOE nimmt´s!
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Superarrogante Saisonvorschau 2021/22
ESV Kaufbeuren
Neuerung:
Rob Pallin hat ein neues Hobby gefunden: Memory mit zwei Spiegeln.
Achten auf:
Stefan Vajs! Der Goalie mit der längsten Vertragslaufzeit eines DEL2-Spielers hat letzte Saison nur 10 Matches absolviert und ist daher so etwas wie ein Neuzugang. Wohin
führt sein Weg – ins Tor oder in die Vergessenheit?
Schlechtes Wortspiel:
palim-palim (keine Pointe)

EV Landshut
Neuerung:
Wie vielen Spielern kannst du gar nichts geben, damit du den anderen das Doppelte
davon bezahlst, was sie wert sind?
Achten auf:
Andree Hult! Den Schwedenhappen beim Ligakonkurrenten abzuwerben, war so dreist,
wie bei den Zeugen Jehovas zu klingeln und zu fragen, ob sie mal `ne Minute Zeit hätten.
Schlechtes Wortspiel:
Die Tatsache, dass beim EVL-Goalie mehr über einen Konsonanten berichtet wird als
über seine Leistungen, geht einem schon ans Herz – Was aber gut ist, weil sonst ginge
es einem nur noch auf den Sackr.

Ravensburg Towerstars
Neuerung:
Während manche Clubs gerne etwas vortäuschen, gilt bei den Oberschwaben in Bezug
auf die Trainerfrage: Mein Sein als Schein.
Achten auf:
Sam Herr! Sam sieht ein wenig aus wie Josh MacDonald – nur als Mann.
Schlechtes Wortspiel:
Wird Jonas FANGMANN das, was außer den Ravensburgern niemand in ihm sieht? Ein
überdurchschnittlicher DEL2-Torwart?
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VER Selb
Neuerung:
Der Club ist als e.V. in die DEL2 aufgestiegen und hat jetzt eine GmbH gegründet, die
Nürnberg Ice Tigers Eishockey GmbH. Thomas Sabo hat aus Versehen bereits 250.000
EURO Gründungskapital bezahlt. Psssst…
Achten auf:
Lanny Gare! Schützt Alter wirklich vor Leistung nicht oder schützt nicht doch eher ein
2-Jahresvertrag davor, nach einem Aufstieg aussortiert zu werden?
Schlechtes Wortspiel:
Thomas von AQUIN sucht hoch zu ROSS, der frisch von der WEIDEKAMP, den CHRISTMANN.

Lausitzer Füchse
Neuerung:
Clarke Breitkreuz kehrt in die Lausitz zurück. Mit dem Konzept „Spieler aus der Region“
wird offensichtlich ernst gemacht.
Achten auf:
Hunter Garlent und Peter Quenneville! Die beiden sind auf der Flucht aus der ECHL
falsch abgebogen, aber bringen sie ihren Rush aus Rapid City auch in die Lausitz mit?
Und wenn ja, wie schnell?
Schlechtes Wortspiel:
Weißwasser hätte Judd BLACKWATER verpflichten sollen. (Einen schwachen Gag zwei
Mal verbraten.)
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Spieltagsvorschau

EHC FREIBURG
VS.
LÖWEN FRANKFURT
Spieltag 01 - FR, 01.10.2021, 19.30 Uhr
Team

.

SP

P

P/S

T

GT

Dif

S

OTS PS OTN PN

N

Form

Bayreuth Tigers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Dresdner Eislöwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

EC Bad Nauheim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

EC Kassel Huskies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

EHC Freiburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Eispiraten Crimmitschau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

ESV Kaufbeuren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

EV Landshut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Heilbronner Falken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Lausitzer Füchse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Löwen Frankfurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Ravensburg Towerstars

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Tölzer Löwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

Selber Wölfe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-----

PL. 1-6 Für Viertelfinale qualifiziert PL. 7-10 Für Achtelfinale qualifiziert PL. 11-14 Playdowns
Freitag, 01.10.2021

Sonntag, 03.10.2021

19:30

EC Kassel Huskies

Tölzer Löwen

16:00

Dresdner Eislöwen

Bayreuth Tigers

19:30

EHC Freiburg

Löwen Frankfurt

17:00

Selber Wölfe

EC Kassel Huskies

19:30

ESV Kaufbeuren

17:00

EC Bad Nauheim

18:30

Eispiraten Crimmitschau
Tölzer Löwen

EV Landshut

19:30

Ravensburg Towerstars
EV Landshut

EHC Freiburg

19:30

Lausitzer Füchse

Dresdner Eislöwen

18:30

Löwen Frankfurt

ESV Kaufbeuren

20:00

Heilbronner Falken

18:30

Bayreuth Tigers

Ravensburg Towerstars
EC Bad Nauheim

Heilbronner Falken

20:00

Eispiraten Crimmitschau
Selber Wölfe

18:30
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Lausitzer Füchse

Schiedsrichter
Heimspiel am 01.10.2021
EHC Freiburg - Löwen Frankfurt (01)
HSR Kapzan, Ruben
HSR2 Sicorschi, Ulpi
LSR1 Sauer, Michael

Auswärtsspiel am 03.10.2021
Tölzer Löwen - EHC Freiburg (02)
HSR Gossmann, Vladislav
HSR2 Holzer, Martin
LSR1 Jürgen, Christoph
LSR2 Kalnik, Thomas

Zeichnung: © Justus Scheffler

LSR2 van der Heyd, Norbert

SPRADE.TV
Das Heimspiel des EHC Freiburg
gegen die Löwen Frankfurt am
Freitag, den 01.10.2021 wird
übertragen bei Sprade.TV.
Am Sonntag, den 03.10.2021 übertragen unsere Sprade.TV–Kollegen aus Bad Tölz das Auswärtsspiel unseres EHC Freiburg für uns.
Neu im Oktober: Alle Spiele live in der Konferenz!
Alle Spiele sind bei Sprade.TV entweder einzeln (8,90€) oder in der
Konferenz (12,90€) buchbar.
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Team EHC Freiburg
präsentiert von

Trainer

Robert

Petr

HOFFMANN

BARES

Torhüter

#30

Maurice

#24
A

PAGEAU

Patrick

HEMPEL

BENZING

#27

Marvin

ČERVENÝ

Verteidiger
#33

Hagen

NEHER

KAISLER
13

#64

#78

Kai

ZERNIKEL (FL)

Bilder: © Achim Keller

Luis

Nick

#42

Team EHC Freiburg

Calvin

POKORNY

#86

Alexander

#6

OTTEN

#13

KIEFERSAUER

#9

#8

Nikolas

LINSENMAIER

TSCHWANOW

#14
C

Simon

Philip

FEIST
14

MAKUZKI

#23

TRINKBERGER

#81
A

#47

#43

WITTFOTH

David

Luca

KURTH

Marc

#12

#20

Marcel

DANNER

#28

GEORGE

KURZ

Oleg

Christoph

Jordan

Patrick

BRÜCKMANN

Stürmer

Lennart

#96

Chris

BILLICH

Bilder: © Achim Keller

#78

Team EHC Freiburg

Stürmer
#82

Sofiene

BRÄUNER

#91

#90

Tyson

Scott

McLellan

ALLEN

David

CERNY

Manuel

1. Reihe von links: Luis Benzing, Tyson McLellan, Jordan George, Alexander Brückmann, Simon Danner, Patrik Cerveny, Nick Pageau, Chris Billich,
Marc Wittfoth, Marcel Kurth, Maurice Hempel
2. Reihe von links: Petr Bares (Co-Trainer), Volker Lais (Betreuer), Paul Maier (Betreuer), Sofiene Bräuner, Patrick Kurz, Philip Feist, Kai Zernikel, Luca Trinkberger,
Hagen Kaisler, Christoph Kiefersauer, Konsta Mäkinen, Otmar Heilmann (Betreuer), Peter Salmik (Sportlicher Leiter), Robert Hoffmann (Cheftrainer)
3. Reihe von links: Marvin Neher, Oleg Tschwanow, Lennart Otten, Nikolas Linsenmaier, David Makuzki
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Bilder: © Achim Keller

ALBERG

Statistikspecial Preseason
Ergebnisse Testspiele
31.08.2021
04.09.2021
06.09.2021
10.09.2021
17.09.2021
24.09.2021
26.09.2021

Di
Sa
Mo
Fr
Fr
Fr
So

19:30
18:30
19:30
19:30
19:30
19:30
17:00

VEU Feldkirch
EHC Freiburg
EHC Freiburg
EHC Freiburg
EC Bad Nauheim
ECDC Memmingen Indians
EV Lindau Islanders

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

EHC Freiburg
EV Zug Academy
EHC Basel
Dornbirn Bulldogs
EHC Freiburg
EHC Freiburg
EHC Freiburg

2 : 3 n.V.
4:3
3:0
0:4
8:2
2:4
1:3

Teamstatistik soweit ermittelbar:
Nr.

Spieler

Pos

Tore

Assists

2-MIn-Strafe Große Strafe

6

Otten, Lennart

S

1 (1PP)

1

4

7

Zernikel, Kai

V

1 (1SH)

2

2

8

Tschwanow, Oleg Leon

S

1

9

Linsenmaier, Niko

S

12

Makutsky, Davyd

S

13

Kiefersauer, Christoph

S

1

14

Danner, Simon

S

1

17

Dobryskin, Nikonor

20

Kurth, Marcel

S

23

Trinkberger, Luca

S

24

Pageau, Nick

V

27

Neher, Marvin

V

1

28

George, Jordan

S

1

30

Benzin, Luis

T

33

Kaisler, Hagen

V

42

Hempel, Maurice

T

43

Wittfoth, Marc

S

2

47

Feist, Philip

S

2

64

Ceverny, Patrik

T

2

77

Kolb, Niko

79

Mäkinen, Konsta

79

Pokorny, Calvin

V

81

Billich, Christian

S

1

82

Bräuner, Sofiene

S

2

86

Brückmann, Alexander

V

1

90

Allen, Scott

S

1

91

McLellan, Tyson

S

2 (1PP)

96

Kurz, Patrick

V

2
2
2
6
2
1
2
2
2

1

4

2
2
1
6
2
1
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Team Löwen Frankfurt

Trainer
Bohuslav

SUBR

Jan

#1

BARTA

Jonas

GÄHR

Verteidiger
#6

#7

Kevin

Kyle

#21

#23

RAYMOND

ERK

MAGINOT

Bobby

CAREY

SONNENBURG

#18

Darren

Marius
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Der Heimgegner

Löwen Frankfurt
Spieltag 1 – Freitag
01.10.2021 19:30 Uhr

Heute ist das erste Spiel der neuen Saison. Und das gleich
gegen die Löwen Frankfurt. Die Vorbereitungsspiele der
Hessen gestalteten sich ein wenig schwierig, da einige
Spiele coronabedingt abgesagt werden mussten, unter
Anderem auch das Spiel gegen unsere Wölfe. Dennoch
durften die Löwen gegen Aalborg (Dänemark), Bietigheim, Tillburg (Niederlande) und Halle antreten. Im ersten Vorbereitungsspiel gegen den dänischen Erstligisten
kamen die Frankfurter mit 8-2 unter die Räder. Und auch
gegen die Steelers konnte man keinen Sieg nach Hause
bringen, allerdings verlor man gegen den Aufsteiger in die
PennyDEL erst nach der Verlängerung sehr knapp mit 3-2.
Die restlichen beiden Spiele der Vorbereitung entschied
man dann aber für sich: Mit 5-1 konnte man die Tillburg
Trappers schlagen und im letzten Match setzte man sich
mit einem glatten 5-0 gegen die Halle Saale Bulls durch.
Dazu muss man sagen, dass beide Teams in der unterklassigen Oberliga spielen.

Kommen wir zum aktuellen Kader der Löwen Frankfurt
und beginnen wir im
TOR:
Von den Florida Everglades, welche in der amerikanischen
ECHL spielen, kam der ebenso aus Amerika stammende
Jake Hildebrand. Der 28-Jährige sammelte größtenteils
seine Erfahrung in der ECHL, die in dem Sinne der dritten
amerikanisch-kanadischen Liga entspricht. Für drei Spiele
durfte der Amerikaner noch in der AHL für die Rockford
Ice Hogs das Tor sauber halten. Ansonsten gab es in dieser Saison bisher noch keine weiteren Neuzugänge im Tor.
Wie in der letzten Saison wird der 24-jährige Bastian Kucis
versuchen, das Tor der Hessen sauber zu halten. In der vergangen Spielzeit gelang ihm das in 32 Spielen zu 90,8%.
Dritter Torwart im Bunde ist der 20-jährige Jonas Gähr. Der
Goalie spielte in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich
für die Jugendmannschaft der Krefelder Pinguine in der
Oberliga. Was aufhorchen lässt ist die Tatsache, dass Gähr
seit 2016 regelmäßig in die Jugendnationalmannschaft
berufen wurde, was auf ein großes Talent schließen lässt.
Kommen wir nun zur

Zeichnung: © Justus Scheffler

ABWEHR:
Mit Marius Erk können die Frankfurter auf einen (fast)
waschechten Frankfurter zurückgreifen. Der 25-jährige
Verteidiger wurde im „Speckgürtel“ von Frankfurt (Bad Söden) geboren und spielte so gut wie seine ganze Karriere
bei den Frankfurtern. Ausnahmen waren zu Jugendzeiten
die Kölner Junghaie und später dann kleinere Abstecher
nach Duisburg, Essen, Neuwied und Bad Nauheim. Die
letzte Saison bei den Löwen war mit 22 (6 Tore, 16 Assists)
Punkten auch die erfolgreichste des Abwehrspielers. Mit
Kevin Maginot konnten die Frankfurter in diesem Jahr
einen dicken Fisch an das Mainufer ziehen. Der 27-Jährige spielte schon 2018/19 für die Frankfurter Löwen, ehe
er sich dafür entschied nach Heilbronn zu den Falken zu
wechseln. Nun also die Rückkehr des Offensivverteidigers.
Ebenso als einen dicken Fisch bezeichnen könnte man
den 36-jährigen Bobby Raymond. Der Kanadier kommt
aus der PennyDEL, um genauer zu sein von den Iserlohn
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Roosters. Dort bekleidete Raymond vor zwei Jahren gar
das Amt des Captains. Aber auch in Mannheim bei den
Adlern durfte der für immerhin ein Jahr seine Erfahrungen
sammeln. Auch sehr erfahren ist der Deutsch-Kanadier
Kyle Sonnenburg, der letzte Saison von den Schwenninger Wild Wings zu den Frankfurtern stieß. Ebenso einen
Vertrag erhalten hat der 28-jährige Maximilian Faber, der
inzwischen auch schon in sein 5. Jahr bei den Löwen geht.
Die Verteidigung komplettiert das 20-jährige Talent Christian Obu und der 21-jährige Daniel Wirt.
Last but not least folgt der
STURM:
Absoluter Kracher ist natürlich der Neuzugang Dylan
Wruck von den Heilbronner Falken. Der letztjährige Topscorer der Schwaben wird nun in Frankfurt versuchen,
seine Torjägerqualitäten unter Beweis zu stellen. Neu im
Trikot der Löwen in diesem Jahr ist der 33-jährige Carson
McMillan. Der Kanadier kam im Sommer von den Bremerhavener Pinguinen, wo er in 29 Spielen 15 Scorerpunkte
(5 Tore, 10 Assists) für sich verzeichnen konnte. Mit McMillan kann man am Main gar sagen, einen waschechten
NHL-Profi unter Vertrag zu haben, denn der Stürmer spielte insgesamt 16 Spiele für die Minnesota Wilds. Ebenso
neu im Kader ist Matt Carey. Der Kanadier kommt von der
Düsseldorfer EG, wo er in der letzten Saison in 37 Spielen
20 (8 Tore, 12 Assists) Scorerpunkte erzielen konnte. Aber
auch auf dem Berg, im Schwarzwald, spielte der 29-Jährige schon. In der Saison 2018/19 erreichte der Stürmer
in 39 Spielen 23 Scorerpunkte (6 Tore, 17 Assists). Ebenso wie Wruck von den Heilbronner Falken, wechselte der
22-jährige Michael Preto vom Neckar an den Main. Preto
sammelte erste Erfahrungen in der PennyDEL bei den
Adler Mannheim und durfte gleichzeitig bei den Falken
via Förderlizenz den größten Teil der Saison verbringen.
In der letzten Saison bei den Schwaben erreichte er bei
37 gespielten Spielen 13 Scorerpunkte (6 Tore, 7 Assists).
Von den Kassel Huskies wechselte zu dieser Saison ein
alter Bekannter an den Main: Ryon Moser. Nach seinem
Wechsel von Freiburg nach Kassel streifte der sympathische Spieler ein weiteres Jahr für die Huskies das Trikot
über, bevor es ihn dann in diesem Jahr nach Frankfurt
zog. In der letzten Saison erreichte der Kanadier übrigens
50 Scorerpunkte (13 Tore, 37 Assists) in 49 Spielen. Das ist
punktetechnisch auch gleichzeitig seine erfolgreichste
Saison in der DEL2. Im Vergleich: In der Saison 2018/19,
in der er für die Wölfe spielte, erzielte er 18 Tore und 20
Assists. Die Mathematiker unter uns haben schnell ausgerechnet, dass er somit insgesamt 38 Punkte in dieser
Spielzeit erreichte. Ebenso neu im Löwentrikot ist Tomas
Sykora. Der 31-jährige Deutsch-Slowake kam, ebenso wie
McMillan, von den Fishtown Pinguins zu den Frankfur-

tern. In sein immerhin drittes Jahr bei den Hessen geht
der 29-jährige Manuel Strodel. Am längsten spielte Strodel für die Düsseldorfer EG, wo er auch in der Jugend die
Schlittschuhe schnürte. Den Löwen aus dem letzten Jahr
erhalten wurde Deutsch-Weißrusse Alexej Dimitriev. Der
in Minsk geborene Angreifer konnte im letzten Jahr mit
27 Scorerpunkten (13 Tore, 14 Assists) auf dem Scoreboard glänzen. Damit landete er auf Rang 6 der vereinsinternen Scorerliste. Auch neu im Kader ist Rylan Schwarz.
Der 31-jährige Kanadier wechselte im Sommer von den
Lausitzer Füchsen in die Bankstadt, wo er mit 46 Scorerpunkten (17 Tore, 29 Assists) bester Scorer der Füchse war.
Des Weiteren versuchen noch der 20-jährige Constantin
Vogt und der 22-jährige Darren Miezkowski viele Tore für
die Löwen zu erzielen.
FAZIT:
Auf dem Papier dürften die Löwen in diesem Jahr besser
da stehen als die Wölfe. Hochkaräter wie Dylan Wruck
oder Ryon Moser dürften selbst die besten Abwehrspieler
der Liga vor Probleme stellen. Bei den Fans sind die Frankfurter sehr hoch eingestuft und die Meisten glauben, dass
der Hauptrundentitel nur über die Löwen gehen wird –
Der Verein ist auch der einzige, der als Meister in die PennyDEL aufsteigen dürfte. Ob dem so sein wird, werden
wir sehen. Das Team muss sich erst mal finden und viele
Häuptlinge ergeben noch keinen Erfolg. Jedoch sollten
die Freiburger um ihren neuen Trainer höllisch aufpassen,
um nicht unter die Räder zu kommen. Freuen wir uns auf
ein hoffentlich spannendes Spiel.
Christian „Shorty“ Haerdle
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Tölzer Löwen
Spieltag 2 – Sonntag
03.10.2021 18:30 Uhr

gestoßen ist der frühere Landshuter Thomas Brandl.
Cheftrainer Kevin Gaudet setzt aber auch weiterhin auf
das Grundgerüst um Kapitän Philipp Schlager, Kanadier
Tyler McNeely und Deutsch-Tscheche Lubor Dibelka.
Außerdem stürmen Johannes Sedlmayer, Thomas Merl,
Anton Engel und Oliver Ott für die Tölzer Löwen.
Nach einer sehr durchwachsenen Saisonvorbereitung
dürfte vor Löwen-Trainer Gaudet noch eine Menge Arbeit liegen. Im Duell mit den Oberligisten SC Riessersee
(3:2 n.P. und 5:3) und Memmingen Indians (5:4 n.P.) gingen die Oberbayern nur knapp als Sieger hervor. Beim
Oberligist Deggendorfer SC gab es gar eine 4:3-Niederlage. Am vergangenen Freitag blieben sie gegen Ligakonkurrent EV Landshut mit 0:8 chancenlos und auch
die Generalprobe im Löwenduell gegen Frankfurt ging
trotz Aufholjagd mit 2:3 n.P. verloren.
Spielstätte der Tölzer Löwen ist nach der Zahlungsunfähigkeit des letztjährigen Hauptsponsors und Namengebers WEE nun die „RSS-Arena“. Das 2004 eröffnete Eisstadion fasst 4.115 Zuschauern, davon 756 Sitzplätze, sowie
12 VIP-Boxen. Adresse: Am Sportpark 2, 83646 Bad Tölz
Adrian Oser

Bild: © Martin Vogel

Am Sonntag gastiert der EHC Freiburg beim ewigen Rivalen
aus Bad Tölz. Die Oberbayern treten am heutigen Saisonauftakt eine hoffnungsvolle Reise zum Vizemeister nach Kassel
an. In Bad Tölz wird es dann zum Wiedersehen mit alten Bekannten kommen – Geschenke werden dennoch keine verteilt.
Ein wahrer Transfercoup glückte Erfolgstrainer Kevin
Gaudet bei der Kaderzusammenstellung mit Torhüter
Marco Wölfl, der nach 6 Jahren zurück in die Heimat
kehrt. Der 27-Jährige lief insgesamt in drei Spielzeiten
für den EHC Freiburg auf und sammelte zudem auch bei
den Schwenniger Wild Wings Spielpraxis. Als Nummer
2 hinter Wölfl setzen die Tölzer auf Eigengewächs Josef
Hölzl. Der 21-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen und geht in seine zweite DEL2-Saison.
Auch in der Defensive haben die Tölzer Löwen mächtig nachgelegt: Von den Heilbronner Falken wechselten
Schwede Marcus Götz und US-Amerikaner Ian Brady. Mit
34 Jahren gilt Götz als einer der ältesten, aber auch routiniertesten Spieler, zumal er in den vergangenen drei Jahren in Heilbronn das „A“ auf der Brust trug. Für Ian Brady
war die vergangene Saison bereits am 30. Oktober beendet, nachdem er sich beim Spiel gegen Kaufbeuren eine
folgenschwere Kopfverletzung zugezogen hatte. Weiterhin bringen aber auch der Deutsch-Tscheche Dominic
Bohac (EV Landshut) und Rückkehrer Tom Horschel (SC
Riessersee) Qualität in die Defensive. Zudem sind Markus
Eberhardt, Maximilian Leitner und Niklas Hörmann an
Bord geblieben.
„Wenn ich so weiter mache, drohen mir Schäden, die ein
Leben lang bleiben würden.” Das Durcheinander um den
„Spieler des Jahres“ der vergangenen Saison, Max French
(Foto), hat ein trauriges Ende genommen. Nachdem der
28-jährige Kanadier zunächst verkündet hatte, dass er
den Verein verlassen wird, haben die Löwen-Verantwortlichen schnellstens reagiert und konnten nur wenige
Tage später seinen Verbleib verkünden. Am 18. Juli erreichte die Löwen dann die Nachricht, dass Max French
seine Karriere aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme mit sofortiger Wirkung beenden müsse.
Sein „Nachfolger“ ist niemand geringeres als Cam Spiro,
der in den letzten beiden Jahren für den EHC Freiburg
stürmte. In 85 Spielen konnte der US-Amerikaner 91 Scorerpunkte erzielen und bringt damit ordentlich Qualität
in die Tölzer Offensive. Ebenfalls neu zur Mannschaft
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Heiminterview EHC Freiburg

Robert Hoffmann ist der neue Trainer des EHC. Für ihn ist
es eine Rückkehr. Als Spieler verbrachte er einige Jahre
im Breisgau und stieg 2008 mit Freiburg in die 2. Liga auf.
Im Interview mit der Wolfszeitung erzählt er, worauf er im
Training Wert legt und was sein Ziel für diese Saison ist.
Wolfszeitung: Wie würdest du die Mannschaft charakterisieren?
Robert Hoffmann: Als tollen Haufen! Es sind viele gute
Jungs dabei, die sich teilweise auch schon lange k ennen.
Einige kenne sogar ich noch. Das ist einfach eine geile
Truppe.

ger
„Wenn man als Drei- oder Vierjähri
endmit Eishockey anfängt und dann irg
dann
wann damit Geld verdienen kann,
d wenn
ist das ein sehr großes Privileg. Un
nicht
die Spieler leichtsinnig sind und das
er.“
ernst nehmen, dann werde ich sau
Wolfszeitung: Was macht euch stark?
Robert Hoffmann: Ich denke, der Zusammenhalt. Am
Ende wird es darauf hinauslaufen, wie gut wir zusammenhalten und wie gut wir schwierige Zeiten gemeinsam überwinden. Einer muss für den anderen einstehen. Darauf kommt es an.

Wolfszeitung: Wenn man
als Trainer neu in eine
Mannschaft kommt: Was
sind die ersten Aufgaben?
Robert Hoffmann: Zuerst
einmal musste ich die
Jungs, die ich noch nicht
kannte, kennenlernen.
Dann galt es abzuklären,
was die einzelnen Spieler wollen und wie sie
ticken. Da bin ich noch
dabei, das herauszufinden. Die Hauptaufgabe ist es,
zu sehen, wie man mit jedem Einzelnen umgeht und
wie man sich auf die Jungs einstellt. Es sind ja nicht alle
Spieler gleich. Der eine braucht eher einen Tritt in den
Hintern, der andere muss mehr gestreichelt werden.
Das herauszufinden ist für mich mit die spannendste
Aufgabe eines Trainers.
Wolfszeitung: Worauf legst du im Training wert?
Robert Hoffmann: Auf Disziplin und auf harte Arbeit.
Wenn geschlampt wird oder Dinge auf die leichte
Schulter genommen werden, dann habe ich dafür kein
Verständnis. Eishockey – auch das Training – ist unser
Job und wir haben eigentlich den besten Beruf, den
man sich wünschen kann. Wenn man als Drei- oder
Vierjähriger mit Eishockey anfängt und dann irgendwann
damit Geld verdienen kann, dann ist das
ein sehr
großes Privileg. Und wenn

Bild: © Stephan Eckenfels
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„Der eine Spieler braucht einen Tritt in den
Hintern, der andere muss gestreichelt werden“

Heiminterview EHC Freiburg
die Spieler leichtsinnig sind und das nicht ernst nehmen, dann werde ich sauer.

man dann mal ein Spiel verliert, ist das nicht so schlimm,
aber ich lege Wert darauf, dass die Spieler hart arbeiten.

Wolfszeitung: Was ist dir bei der Zusammenstellung
der Reihen wichtig?
Robert Hoffmann: Es muss einfach immer zwischen den
Spielern richtig funktionieren. Die Jungs müssen nicht
einmal gute Freunde sein, aber die Abstimmung muss
passen. Man braucht einen Kreativen, einen Arbeiter,
einen, der möglichst knipsen kann und auf dieses Zusammenspiel lege ich Wert. Es ist schwierig, drei gleiche
Spielertypen in eine Reihe zu stellen. Manchmal kommt
es so vor, weil es die Spielsituation verlangt, aber in der
Regel will ich mit einer Reihe nicht berechenbar sein. Ich
möchte, dass alle in der Mannschaft ihren Job haben und
den auch vernünftig ausfüllen, egal ob Überzahlspieler,
Unterzahlspieler, harter Arbeiter, Checker oder Aufräumer
vor dem Tor. Jeder hat seine Aufgabe.

Wolfszeitung: Was sind die besonderen Herausforderungen der ersten Saisonspiele?
Robert Hoffmann: Am Anfang der Saison sind alle noch
etwas aufgeregt. Da kribbelt es bei allen – gerade auch
nach diesem Corona-Jahr ohne Zuschauer. Das wird im
Zentrum stehen: Wie cool bleiben die Jungs im ersten
Spiel? Und auch: Wie cool bleibe ich im ersten Spiel?
Dann wird es irgendwann wieder zur Gewohnheit. Nach
zehn Spielen weiß dann jeder wieder, worum es geht,
und Routine kehrt ein. Wir hoffen natürlich, dass wir einen guten Start haben und nicht schon zu Beginn nachjustieren müssen.

uspieler und ich
„Ich brauche keine Scha
rsteller. Ich will
brauche keine Selbstda
rliches Eishockey
leidenschaftliches und eh
von der ersten
spielen lassen und das
Minute an.“
Wolfszeitung: Warum hast du dich für Freiburg entschieden?
Robert Hoffmann: Ich habe zum einen als Spieler eine
Vergangenheit in Freiburg. Diese Zeit habe ich sehr genossen. Wir haben mit Peter Salmik – damals als Trainer
– den Aufstieg in die DEL2 gefeiert. Es gab hier grandiose Spiele mit einer tollen Atmosphäre. Zum anderen hat
sich der Verein sehr um mich bemüht und wollte unbedingt, dass ich herkomme. Das ist natürlich ein großes
Kompliment, und dafür bin ich auch dankbar.

Wolfszeitung: Und welche Herausforderungen gibt es
durch die Corona-Zeit?
Robert Hoffmann: Das ist eine gute Frage, die ich noch
gar nicht so genau beantworten kann. Wir haben ein Hygienekonzept, unter anderem auch mit Fiebermessen
und flächendeckenden Impfungen. Das finde ich schon
mal klasse. Alles Weitere wird sich dann ergeben.
Wolfszeitung: Was wünscht du dir für die kommende
Saison?
Robert Hoffmann: Ich gehe – egal ob damals als Spieler
oder heute als Trainer – immer in eine Saison, um das
letzte Saisonspiel, das stattfindet, zu gewinnen. Mit der
Einstellung bin ich zum Eishockey gekommen. Das ist
das Ziel und das sollte das Ziel in jedem Jahr sein, unabhängig von unterschiedlichen Etats und Möglichkeiten.
Es gibt so viele schöne Beweise, dass auch Underdogs
das letzte Saisonspiel gewinnen können.
Amelie Tautor

Wolfszeitung: Was trainiert ihr zum Saisonauftakt besonders?
Robert Hoffmann: Der Fokus liegt jetzt auf dem Spielsystem. Das muss klar verinnerlicht werden. Die SpecialTeams müssen richtig Durchschlagskraft haben. Überzahl
und Unterzahl sind die Momente, die Spiele entscheiden.
Wichtig ist außerdem, wie gut wir stehen und wie strukturiert wir sind. Bricht jemand aus oder bricht er nicht aus?
Diesen Dingen gilt gerade unser Hauptaugenmerk.
Wolfszeitung: Wie sollen deine Spieler Eishockey spielen?
Robert Hoffmann: Leidenschaftlich, ehrlich. Ich brauche
keine Schauspieler und ich brauche keine Selbstdarsteller. Ich will leidenschaftliches und ehrliches Eishockey
spielen lassen, und das von der ersten Minute an. Wenn

Bild: © Achim Keller
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Gästeinterview Löwen Frankfurt
„Natürlich ist das ultimative Ziel die Meisterschaft.“
Wolfszeitungs-Interview mit Bohuslav Šubr, Trainer
der Löwen Frankfurt

Wolfszeitung: Die vergangenen sechs Saisons hast du
die Tilburg Trappers in der Oberliga Nord trainiert und
somit bereits Erfahrungen mit deutschen Mannschaften sammeln können, dort warst du sehr erfolgreich.
Dies ist nun deine erste Station in einem deutschen
Team. Wie kam es dazu?
Bohuslav Šubr: Ja, in Tilburg hatten wir gute, erfolgreiche Jahre, in denen wir in der Lage waren, an der
Spitze mitzuspielen und trotzdem das Team weiter
aufzubauen, indem wir immer wieder junge Spieler
aus dem Juniorenprogramm holten. Im Laufe der Jahre wurden mir einige Angebote gemacht, in Deutschland zu trainieren, aber ich war mir nie sicher, ob es der
richtige Schritt wäre – bis jetzt. Ich hatte einige gute
Treffen mit Franz-David Fritzmeier und dem restlichen
Trainerstab, bei denen mir die Richtung, in die wir gehen wollen, gefiel. Wir haben also von Anfang an gut
zusammengepasst.

„Wir haben in
gut zusammenFrankfurt von Anfang an
gepasst.“

Wolfszeitung: Wie bereitest du dich als Trainer auf
eine Saison vor?
Šubr: Nun, die Vorbereitung war etwas anders und
arbeitsreicher, da wir umziehen und viele Dinge re-

Bild: © Huebner

Bei unserem heutigen Gäste-Interview mit den Löwen
Frankfurt steht uns der Trainer der Löwen, der 41-jährige Bohuslav, genannt „Bo“, Subr zur Verfügung. In seiner aktiven Karriere stand der gebürtige Tscheche in
Kanada, Tschechien, den USA, Frankreich, Schweden,
Norwegen, der Niederlande und der Slowakei auf dem
Eis. Seit 2010 ist er als Trainer aktiv und trainierte bereits niederländische Mannschaften, sowie die Nationalmannschaft im Jugend- und Erwachsenen-Bereich.
Diese Saison ist die erste in seiner Karriere, in der er
mit einem deutschen Team zusammen arbeitet. Während seiner Zeit bei den Tilburg Trappers in der Oberliga konnte er aber schon Erfahrungen im Umgang mit
deutschen Mannschaften sammeln können, zumindest als Gegner.

geln mussten, damit sich
die Familie an das Leben in Deutschland gewöh- n e n
kann. Aber von der Hockey-Seite her war es wie alle
Jahre zuvor, in denen man Zeit damit verbracht hat,
das Team mit dem Sportdirektor zusammenzustellen,
den Plan für die Saison aufzustellen und sicherzustellen, dass ich mich im Spiel weiterbilde.
Wolfszeitung: Wie gehst du mit einem Team vor, wenn
du dort gerade das Traineramt neu übernommen hast?
Šubr: Bis jetzt haben alle Spieler gut gearbeitet und
stellen sich gut darauf ein, was wir von ihnen wollen. Es
wird natürlich einige Zeit dauern, bis alles reibungslos
läuft, da es auch viele neue Spieler gibt und der Trainerstab neue Dinge einführt.
Wolfszeitung: Worauf legst du im Training wert?
Šubr: Das Training muss einen Sinn und Zweck haben.
Es muss ein gesunder Wettbewerb herrschen, das Tempo muss stimmen, es muss strukturiert sein, aber es
muss auch Zeit für die Spieler geben, Spaß am Hockey
zu haben.
Wolfszeitung: Was ist dir bei der Zusammenstellung
der Reihen wichtig?
Šubr: Es muss eine gewisse Chemie zwischen den
Spielern, die zusammen sind, herrschen, und sie müssen ihre Rolle in der Reihe kennen.
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Wolfszeitung: Was erwartest du von der DEL2?
Šubr: Ein guter, enger Wettbewerb mit unterschiedlichen Eishockeystilen der verschiedenen Teams. Im
Grunde muss man also jeden Abend top vorbereitet
sein, um Punkte holen zu können.

„Die Specialteams
beit und unser
brauchen noch etwas Ar
was AufmerksamSpiel ohne Puck noch et
keit.“

Wolfszeitung: Endlich wieder Fans in der Halle! Wie
fühlt sich das an?
Šubr: Ich denke, das ist eine großartige Nachricht, sowohl für die Fans, als auch für die Spieler! Der Sport
war ohne die Fans nicht derselbe, sie bringen viel mehr
Energie in die Spiele und die Spieler profitieren davon.
Wolfszeitung: Was sind eure Ziele für diese Saison?
Šubr: Wir wollen jeden Tag besser werden und sicherstellen, dass wir unser bestes Eishockey spielen, wenn
die Play-Offs beginnen. Und natürlich ist das ultimative
Ziel die Meisterschaft, so wie es bei jeder Mannschaft in
jedem Wettbewerb der Fall sein sollte.

Bild: © Puckpix_by_steph

Wolfszeitung: Worin liegen deiner Meinung nach die
Stärken deines Teams?
Šubr: Die Stärke ist, dass wir eine gute Truppe haben,
die zusammen arbeitet. Es ist eine Mischung aus jüngeren und älteren Spielern, wobei die erfahrenen Spieler
den jüngeren helfen können. Aber insgesamt denke
ich, dass wir rundum stark sind.
Wolfszeitung: Woran
müsst ihr noch arbeiten?
Šubr: Es ist noch früh
und wir hatten den
Rückschlag mit CoronaFällen. Aber ich denke,
dass die Specialteams
noch etwas Arbeit und
unser Spiel ohne Puck
noch etwas Aufmerksamkeit brauchen.

denen ich ein Teil des Teams war – Die OHL-Meisterschaft war aber etwas Besonderes.
Wolfszeitung: Welches war dein schönster Moment als
Trainer?
Šubr: Das wäre dasselbe. Aber die zwei schönsten warren die Goldmedaille mit der niederländischen U18Nationalmannschaft und die erste Meisterschaft mit
Tilburg.
Wolfszeitung: Was sind die besonderen Herausforderungen des ersten Saisonspiels?
Šubr: Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass wir nach dem kleinen Rückschlag, den wir
hatten, bereit sind. Aber wir fühlen uns im Moment gut.
Wolfszeitung: Welche Herausforderungen gibt es aufgrund der Corona-Zeit?
Šubr: Die größte Herausforderung ist die Einstellung
(mindset) und die Sorge, dass wir immer noch nicht genug über das Virus wissen und welche Auswirkungen
es langfristig haben könnte. Man muss einen Weg finden, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen
und eine positive Einstellung zu bewahren.

„Man muss einen
s der jeweiligen
Weg finden, das Beste au
d eine positive EinSituation zu machen un
stellung zu bewahren.“

Wolfszeitung: Wenn du einen Wunsch für die kommende Saison frei hättest – Was wäre das?
Šubr: Dass wir Ende April unser letztes Spiel gewinnen!
Wolfszeitung: Dein Tipp für das erste Spiel in Freiburg?
Šubr: Verpassen Sie es nicht! (lacht) Es wird ein gutes
spannendes Spiel mit zwei guten Mannschaften und
ich hoffe, dass wir am Ende die Nase vorn haben.
Senedin Arnold

Wolfszeitung: Welches
war dein schönster Moment als Spieler in deiner aktiven Karriere?
Šubr: Ich würde sagen:
Alle Meisterschaften, bei

26

nEis to know
DEL2: Sprade.TV bleibt weitere
Sprade.TV
weitere
drei Jahre
drei Jahrebleibt
Partner
der DEL2
und
Partner
der
DEL2
und
überträgt
die
überträgt die Spiele via LivestreSpiele
via
Livestream.
Neu
in
dieser
am. Neu in dieser Saison ist ein
Saison
ist ein Konferenzmodus.
Konferenzmodus.

PennyDEL, Schwenningen:
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International, Wien:
Stürmer Cliff Pu verlässt mit sofortiger Wirkung die Vienna Capitals
und wechselt zu einem chinesischen Verein. Hintergrund sind
die Olympischen Spiele 2022, bei
denen Cliff Pu für das Heimatland
seiner Vorfahren antreten kann.
Dies ist allerdings nur möglich,
wenn er zuvor für einen chinesischen Club spielt. Somit einigten
sich beide Clubs auf eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich.

International:
Die Spiele der U18-WM 2022 finden zwischen vom 21. April bis
zum 1. Mai 2022 in Landshut und
Kaufbeuren statt.
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DEL2, Selb:
Nikita Naumann erhält bei den
Selber Wölfen einen U21-Fördervertrag.
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PennyDEL, Nürnberg:
Auch die Nürnberg Ice Tigers beurlauben nach sechs Spielen, in
denen nur ein Sieg auf der Haben-Seite steht, ihren Cheftrainer
Frank Fischöder.
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PennyDEL, Mannheim:
Die Adler Mannheim gewinnen
gegen die Pinguins aus Bremerhaven mit einem knappen 1:0 ihr
viertes Spiel in Folge. Felix Brückmann ließ sich dabei seinen Shutout nicht nehmen.
Martin Kneider
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Die Corona-Saison

Eine Saison vor leeren Rängen und ohne Einnahmen – Eindrücke von
Spielern und Funktionären aus der Oberliga, der DEL2 und der PennyDEL
Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert und
unsere Pläne auf den Kopf gestellt. Es gab eine Zeit, in der
man sich nicht einmal mehr treffen durfte. Eine Zeit, in der
nicht daran zu denken war, sich mit Freunden in einem Eisstadion zu treffen, um seinen Lieblingsverein lautstark zu unterstützen. Lange war unklar, ob die Saison 20/21 überhaupt
stattfinden wird und unter welchen Bedingungen. Rund
einen Monat später nahm man den Spielbetrieb wieder
auf –Allerdings ohne die Fans! Viele Eishockey-Clubs aus der
PennyDEL, der DEL2, aber auch aus der Oberliga haben sich
Aktionen überlegt, um wenigstens etwas an Einnahmen zu
haben. Viel war es nicht, was bei einigen unterm Strich rausgekommen ist, aber immerhin ein kleiner Lichtblick. Denn
auch finanziell war es für viele Vereine ein schwieriges Jahr
ohne die Ticket- und die Gastroeinnahmen. Jetzt heißt es:
Ärmel hoch und raus aus der schwierigen Situation.
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Im Sommer galten in jedem deutschen Bundesland
andere Corona-Bestimmungen. So durften in Bayern
bisher nur 1000 Zuschauer zu einer Indoor-Sportveranstaltung, egal ob geimpft, getestet oder genesen. Einige
bayrische Vereine befürchten dadurch auch Nachteile
im nationalen und internationalen Vergleich.
Das nächste Problem ist der Nachwuchsbereich. Durch
die Pandemie konnten Kinder und Jugendliche ihrem
Sport nicht mehr nachgehen. Viele Kinder werden nach
der Pandemie sagen, dass sie keine Lust mehr haben oder
sich etwas anderes gesucht haben. Wenn die Vereine jetzt
nicht aktiv werden, Kinder und Jugendliche für den Eishockeysport zu motivieren, wird es in ein paar Jahren spürbare Auswirkungen auf alle Jahrgänge haben.
Mittlerweile hat das Bundesland Bayern den Einwänden der Vereine nachgegeben, und die Corona-Beschränkungen hinsichtlich Zuschauerkapazitäten gelockert. So gibt es jetzt die Möglichkeit, Veranstaltungen
unter Beachtung der 3G-Regelung, und damit auch
ein Eishockeyspiel mit 5.000 Personen, durchzuführen.
Darüber hinaus dürfen 50% der darüber hinaus vorhandenen Plätze belegt werden. Hat eine Arena zum
Beispiel 6.000 Plätze, dürfen somit 5.500 Zuschauer das
Spiel live verfolgen.
Bereits im August fanden in verschiedenen Ligen Vorbereitungsspiele mit verminderten Zuschauerkapazitäten statt.
Auch die Champions Hockey League ist mit den Spielen in
der Gruppenphase mit 4 deutschen Teams (Adler Mann-

heim, Eisbären Berlin, EHC Red Bull München, Pinguins
Bremerhaven) und Zuschauern erfolgreich gestartet.
Es ist jetzt wichtig, dass die Fans wieder in die Stadien
zurück dürfen, um ihre Vereine zu unterstützen. Umso
mehr freuen wir uns, dass langsam aber sicher wieder
etwas Normalität in unser Leben zurück kehrt und wir
wieder in Restaurants, Cafés oder zu einer Sportveranstaltung gehen können – Wenn auch nur unter Einhaltung der 3G-Regelung.
Wie haben wir es alle vermisst, das Knacken des Eises unter den Schlittschuhkufen der Spieler, den Einschlag des
Pucks in die Bande und das Jubeln der Fans bei einem
Tor zu hören, oder auch einfach nur den Geruch und die
Kälte des Eises einzuatmen. Doch jetzt ist wieder Eiszeit
in den Stadien, Eiszeit zusammen mit den Fans.

Die Wolfszeitung hat über den Neustart mit Zuschauern und über die zurückliegende Corona-Saison mit
Spielern und Funktionären aus der PennyDEL, der DEL2
und der Oberliga gesprochen:
Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders
aus der Oberliga, sagt über die Corona-Saison und den
Neustart mit Zuschauern:
„Zuerst einmal waren wir natürlich froh, dass wir die Saison
20/21 überhaupt spielen durften. Allerdings war es eine
Saison, die wir alle so sicher nicht mehr erleben wollen.
Ohne die Fans und die Stimmung mit den damit verbundenen Emotionen ist Eishockey nicht dasselbe.
Die größte Herausforderung für mich war die Planungssicherheit. Allein das Vorbereitungsprogramm der letzten
Saison musste ich viermal umplanen. Durch die ständigen
Quarantänen der einzelnen Teams musste man stets spontan und flexibel für Änderungen offen sein. Auch war die
Ausarbeitung der Hygienekonzepte mit den kontinuierlichen Änderungen eine große Herausforderung.
In die neue Saison blicke ich eigentlich sehr positiv. Ich hoffe
nur, dass auch die Politik sich beim Eishockey auf eine ausreichende Zulassung der Zuschauer unter der 3G-Regel einlässt und es endlich ein Ende mit den Verboten hat. Vor allem für Menschen die geimpft, genesen oder getestet sind
darf es keine Verbote mehr geben, die Spiele zu besuchen. »
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Auch für unsere Spieler war es eine Herausforderung und
Umstellung, unter Corona-Bedingungen zu spielen und zu
trainieren. Auch wir mussten zweimal in Quarantäne und
das waren schwere Zeiten. Jedoch waren alle sehr diszipliniert im Umgang mit den Hygienekonzepten und jeder
hat versucht, das Beste daraus zu machen.“
Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das Eishockey, die Clubs und vor allem auf den Nachwuchs in
den nächsten Jahren hat, erklärt Sascha Paul ebenfalls:
„Für den Nachwuchs war die vergangene Saison am bittersten.
Kein Trainings- und Spielbetrieb! Ich kann nur auf die Vernunft
aller hoffen, um einen normalen Trainings- und Spielbetrieb
unter Einhaltung der 3G-Regeln zu gewährleisten.
Die Pandemie wird uns sicher noch eine ganze Weile begleiten
– Die Hysterie und der Umgang damit sollte sich aber, bei allem
Verständnis um die Gefährlichkeit des Virus, wieder legen und
wir sollten alle versuchen, so gut es geht damit zu eben. Dazu
wird aber meiner Meinung nach noch eine ganze Weile sehr
viel Disziplin und Geduld von allen nötig sein.“
Zum Schluss unseres Interviews richtet Sascha Paul noch
ein paar Worte an alle Eishockeyfans:
„Es war absolut großartig, zu sehen, wie alle Eishockeyfans
in Deutschland, trotz eigener schwerer Schicksalsschläge
und Rückschläge, zu ihren Clubs gestanden sind. Wie ihr
alle eure Clubs unterstützt habt und damit allen Verantwortlichen in den Vereinen immer Mut und Aufwind gegeben habt, niemals aufzugeben. Ganz egal wie viele Fans
diese Saison wieder in die Stadien dürfen, wir werden uns
sehr freuen, euch alle wieder singen, jubeln und anfeuern
zu sehen und zu hören. Danke für eure Unterstützung!“

Auch dem Spieler Simon Mayr vom SC Riessersee aus
der Oberliga haben die Fans und das Team-Leben im
Stadion gefehlt:
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„Es war sehr ungewohnt vor leeren Zuschauerrängen zu
spielen, da Eishockey sehr von den Emotionen der Fans
lebt. Dadurch war das Ganze auch für mich und die Mannschaft eine große Umstellung. Man hat sich zwar daran gewöhnt, aber es soll niemals zur Normalität werden.
Die Auswärtsfahrten unter Corona-Bedingungen waren
teilweise schon sehr anstrengend, da immer wieder verschiedene Vorschriften eingehalten werden mussten.“
Auf die Frage, was Simon Mayr neben den Zuschauern
am meisten gefehlt hat, antwortete er:
„Am meisten hat mir das normale „Team-Leben“ im Stadion gefehlt. Aufgrund der Hygienemaßnahmen waren wir
beispielsweise auf zwei Kabinen aufgeteilt. Somit war die
Nähe zu den anderen Spielern einfach nicht da.“

Die Ziele für Simon Mayr und den SC Riessersee sind für
die neue Saison aber klar:
„Wir wollen eine gute Vorbereitung absolvieren und die
Hauptrunde so weit oben in der Tabelle wie möglich abschließen. In den Playoffs ist dann wieder alles möglich.“
Auch Simon Mayr richtet noch eine paar Worte an die
Eishockeyfans der Clubs:
„Danke für die Geduld und die Unterstützung während der
letzten Saison. Wir freuen uns alle wieder auf euch und eure
Unterstützung in der kommenden Saison in den Stadien.“

Ein bekannter Name hier in Freiburg ist sicherlich F
 elix
Brückmann. Felix ist der Bruder von unserem Alex
Brückmann und hat bereits seinen Vertrag bei den Adler
Mannheim in der PennyDEL bis 2024 verlängert. Auch mit
ihm hat die Wolfszeitung über die Corona-Saison, die Folgen und über die Spiele ohne Zuschauer gesprochen:
„Die Folgen der Corona-Pandemie für das deutsche Eishockey, die Vereine und auch für den Nachwuchs sind nicht zu
unterschätzen. Wir Profis durften letzte Saison zwar spielen,
aber es war trotzdem ein großer Kraftakt, dass wir ohne Zuschauer spielen mussten. Die Vereine mussten auf uns Spieler zugehen, bzw. wir Spieler wussten auch, dass wir unseren
Teil dazu beitragen müssen und haben auch schon auf ein
gutes Stück Geld verzichtet, damit die Saison überhaupt zustande kommen konnte. Letztendlich waren wir aber froh,
dass wir überhaupt spielen konnten. Für den Nachwuchs
galt dies aber leider nicht. Die konnten weder spielen noch
trainieren, was sich sicher in den folgenden Jahren auf den
ein oder anderen Jahrgang auswirken wird. Traurig daran ist
auch, dass im internationalen Vergleich die meisten anderen
Länder nicht pausiert haben und den Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten haben. Auch hier wird man sehen,
was dieses eine Jahr für Folgen haben wird.“
Die Wolfszeitung wollte wissen, wie die Spiele in leeren
Stadien und die Auswärtsfahrten in der PennyDEL für ihn
selbst und die Mannschaft der Adler Mannheim waren.
Außerdem: Wie motiviert man sich selbst in einem Spiel,
ohne die Fans im Rücken zu haben? Darauf antwortete
Felix Brückmann:
„Spiele ohne Zuschauer sind einfach nicht das gleiche wie
Spiele mit Zuschauern. Ins Stadion einzulaufen, in eine leere Halle zu kommen und diese Ruhe zu spüren war nicht
schön. Zudem macht das Spielen auch nur halb so viel
Spaß, wenn niemand in der Halle ist. Es war sehr speziell
und ich hoffe, dass wir es diese Saison nicht nochmal so erleben müssen und hoffentlich möglichst viele Zuschauer
im Stadion begrüßen können.
Zu den Auswärtsfahrten kann ich sagen, dass diese ein wenig
anders waren als die Jahre zuvor. Bei den Adler Mannheim
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ist es normalerweise üblich, dass man zu Auswärtsspielen
immer einen Tag früher anreist, was letztes Jahr nicht der Fall
war. In der Süd-Runde sind wir letzte Saison am Spieltag gefahren, um einfach so wenig Zeit wie möglich auswärts zu
verbringen. Als wir dann aber gegen die Nord-Mannschaften gespielt haben und somit längere Wege zu den Spielen
hatten, sind wir auch einen Tag früher gefahren. Aber auch
da haben für uns, wie für alle anderen, die Corona-Regeln
wie Abstand und Maske gegolten. Zudem wurden wir regelmäßig getestet – Es gab ein richtiges Testprotokoll und
von daher haben wir uns die ganze Zeit sehr sicher gefühlt.
Unterm Strich sind wir alle Profis und sicherlich ist es schwerer, sich ohne Zuschauer zu motivieren, gerade wenn man
für ein guten Save keinen Applaus bekommt oder nicht
gejubelt wird, wenn die Mannschaft ein Tor schießt. Trotz
all dem ging es in jedem Spiel um 3 Punkte und jeder
musste sich motivieren, um seine bestmögliche Leistung
abzurufen. Da waren wir dann auch als Mannschaft gefordert und haben uns gegenseitig unterstützt, gerade weil
wir wussten, dass es für den ein oder anderen schwierig
sein kann, wenn das Stadion leer ist. Wir haben das alles
aber in der letzten Saison sehr gut hinbekommen.“
Felix Brückmann blickt mit voller Vorfreude in Richtung
neue Saison und hat mit den Adler Mannheim große
Ziele. Auch hofft er, dass in dieser Saison zumindest wieder etwas Normalität bei den Spielen einkehrt. In den
bisherigen Vorbereitungsspielen und Spielen der Champions Hockey League mit Zuschauern war auch schon
wieder ein bisschen das alte Gefühl zu spüren. Zum
Schluss des Interviews bedankt sich Felix Brückmann
bei allen Eishockeyfans, dass sie ihre Vereine unterstützt
und die Treue gehalten haben:
„Ich freue mich riesig darüber, dass an allen Eishockeystandorten wieder Fans ins Stadion dürfen und wünsche
allen ganz viel Spaß bei den Spielen. Wir Spieler und ihr alle
habt lange auf diesen Moment gewartet.“
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den von den Spielern auch Einzeltrainings absolviert:
„Trotz alle dem war immer eine Angst vor einer Ansteckung
und Quarantäne da. Die ersten Vorbereitungsspiele dann
endlich wieder mit Zuschauern zu spielen, war für mich ein
tolles Erlebnis, auch wenn das ein oder andere Ergebnis
nicht zufriedenstellend war.“
Das Ziel für die Löwen Frankfurt bleibt auch in dieser
Saison das gleiche und hat sich laut Bastian Kucis nicht
geändert. Seine Botschaft:
„Zum Schluss danke ich noch allen Fans für die Unterstützung in dieser nicht einfachen Zeit und hoffe, euch bald
alle wieder zahlreich in den Stadien zu sehen.“
Martin Kneider

Ein weiterer Interviewpartner zum Thema Corona-Saison und Spiele ohne Zuschauer haben wir mit Bastian
Kucis, dem Goalie der Löwen Frankfurt in der DEL2, gefunden. Für ihn waren die Spiele ohne Zuschauer extrem
komisch, ja fast schon unheimlich, weil es in den Stadien
so leise war. Zudem war auch die gesamte Saison durch
die Auflagen der Behörden sehr aufwendig:
„Wir Spieler haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer trainiert und Zeit zu Hause verbracht, um uns nicht zu
infizieren.“
Das Training während der Corona-Zeit und dem Lockdown fand auch bei den Löwen Frankfurt unter strengen Auflagen und ständigen Tests statt. Teilweise wur-
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PennyDEL-Start
mit Zuschauern
Ist das Glas halbleer oder halbvoll?
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„Da freue ich mich schon auf das nächste Heimspiel. Das
war wirklich unglaublich“, feierte Haie-Neuzugang Maxi
Kammerer nach dem PennyDEL-Start der Haie gegen
Wolfsburg die emotionale Fan-Rückkehr in der PennyDEL in der Zeitung Rheinpfalz. Knapp 9.300 Fans feierten vor ausverkauftem Haus den 2:1-Auftaktsieg nach
Verlängerung. Das war für viele wie Weihnachten und
Ostern zusammen. „Emotionen, Gänsehaut, die Wiedergeburt des Eishockeys“, manche Fans sparten nicht mit
Superlativen.
Philipp Walter, der Geschäftsführer der Haie, musste
jedoch gleich auf die Euphorie-Bremse treten: „Der KEC
kann die Halle mit 50% auslasten mit einem Sitzplan nach
Schachbrett-Muster. Die finanzielle Situation ist daher weiter sehr kompliziert, denn eine Auslastung mit 50% oder
weniger ist für uns ein Minusgeschäft.“ Daher habe der
Verein finanziell sehr defensiv geplant und die Ausgabenseite drastisch zusammengekürzt. „Wir laufen wieder,
aber auf ziemlich wackligen Beinen“, sagte der Geschäftsführer in Sportschau.de, um es bildlich darzustellen.
Für ein Fazit ist es natürliches noch viel zu früh – Dennoch darf man sich fragen: Ist das Glas denn nun halbvoll
oder halbleer? Schwierig zu beantworten: PennyDELStart mit altbekanntem Modus, und keine abgespeckte
Kurzversion wie im letzten Jahr. Stimmung und Emotion
auf den Rängen statt Geisterspiel: Man kann also sagen: Halbvoll! Allerdings müsste man dann mal schauen, was in dem Glas drin ist: Sekt oder Sprudelwasser?
Denn 9.300 Fans in der Lanxess Arena, tolle Stimmung,
da kommt doch mindestens schon ein Prosecco rein ins

Glas. Allerdings eine Woche zuvor, beim letzten Testspiel
der Haie, waren es handgezählte 2.983 Besucher – Das
ist doch eher nur ein Sprudelwasser mit Schuss.
Denn eins darf man nicht vergessen: Der Alltag im täglichen Leben ist zwar zurück, dennoch ist Corona weiter
unter uns und wir müssen mit Einschränkungen leben.
3G, 2G, registrieren, testen, reduzierte Kapazität im Stadion, Abstand, Masken. Wir brauchen nicht weiter aufzuzählen, wir alle kennen das. Das nervt zwar, wir müssen
uns aber für unser aller Gesundheit daranhalten. Je mehr
wir das tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
es im Winter keine Geisterspiele gibt. Dennoch sind sie
halt leider nicht ausgeschlossen. Also doch halbleer?
Nein, halbvoll, denken wir positiv! Wenn wir uns darüber
schon nicht einig sind, könnten wir wenigstens überall
das gleiche reinfüllen?
Doch auch das ist (noch) nicht gegeben. Wenn jeder
zwar ein bisschen Sekt, um auf die Zuschauerrückkehr
anzustoßen, im Glas drin hat, gibt es doch Unterschiede: Die einen haben den Discounter-Fusel drin, andere
einen Kaiserstühler Qualitätsjahrgang. Für Champagner
reicht es noch für keinen.
Will heißen: Bundeseinheitliche Corona-Regeln gibt
es nicht, gerade in Bezug auf die Zuschauerauslastung
variieren die Bestimmungen noch deutlich. Während
Aufsteiger Bietigheim alle seiner knapp 4.500 Plätze verkaufen darf, weil sie unter dem Schwellwert von 5.000
Zuschauer bleiben, darf Augsburg zum Beispiel 5.589
seiner 6.179 Plätze an den Mann oder die Frau bringen.
Die Kölner Haie dürfen jedoch nur 9.300 ihrer normalerweise knapp 18.000 Tickets verkaufen. Da ist für die
Kölner dann halt noch jede Menge Sprudel und Fusel
im Glas. Für die Bietigheimer fühlt sich die Kombi, Aufstiegseuphorie und Stimmung vor vollem Haus, schon
fast wie Champagner an, um im Bild zu bleiben. Allerdings gibt s hier ein Wermutströpfen. Die bayrischen
und württembergischen Schwaben müssen, da sie den
1,5 Meter Abstand auf den vollen Tribünen nicht einhalten können, immer Maske tragen.
„Endlich wieder Eishalle und Stimmung“ dürfte es trotzdem überall heißen, doch in München trinkt man wohl
lieber Energydrinks anstatt Sektchen, denn zum Saisonauftakt gewann der EHC München zwar zweimal, beim
Heimspiel (2.247 Zuschauer) blieben aber ca. 50% der
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Gemischtes Eis
erlaubten Plätze leer. Auch in anderen Stadien wurde
das zugelassene Kontingent nicht ausgeschöpft. Zum
Beispiel in Nürnberg war die Auslastung bei nur 54%,
in Ingolstadt 62% und in Schwenningen 67%. Nur in
Köln und Berlin meldete man beim Saisonauftakt ausverkauft! Daher gab es in den Vereinen nicht nur zufriedene Gesichter. PennyDEL-Chef Tripcke sagte auf sport.
de dazu: „Wir können nicht erwarten, dass sofort überall
ausverkauft ist. Die Stammkunden sind schnell wieder
da, aber die anderen sind abwartend, vielleicht hat der
eine oder andere noch Angst.“ Dennoch wertete Tripcke
die Zuschauerrückkehr als „ermutigender Start“ und als
einen „ersten Schritt in die Normalität.“ Wichtig sei seiner
Ansicht nach vor allem, „dass es logistisch geklappt hat, es
keine langen Schlangen gab und die Zuschauer nicht erst
zum zweiten Drittel reinkamen.“

Um möglichst wenige Spielausfälle aufgrund von Infektionen und Quarantäne-Maßnahmen zu haben, setzt
die Liga auf eine hohe Impfquote. Nach Rückmeldungen aus den Vereinen sagte Tripcke: „Die Jungs auf dem
Eis sind ligaweit zu über 90% geimpft. Für die ungeimpften
Spieler haben wir weiterhin laufende Tests.“ Man müsse
jetzt abwarten, wie sich die Gesundheitsämter zu etwaigen positiven Tests stellen.
Wichtig für Tripcke ist auf jeden Fall: „Der Stadionbesuch
soll sich anfühlen wie ein schönes Sporterlebnisses, trotz
Hygieneauflagen.“ Damit dürfte das Glas dann auf jeden
Fall mindestens halbvoll sein, natürlich mit bestem Inhalt. Genießen Sie heute deshalb zur Abwechslung mal
ein Bierchen, passt sowieso besser zum Eishockey, und
eine Bratwurst dazu. Die Wolfszeitung wünscht einen
tollen Saisonstart und einen guten Appetit!

Die Staatshilfen, die die Clubs in der Corona-Krise bekommen, laufen noch bis Ende des Jahres. Tripcke forderte bereits, diese zu verlängern. Nürnberg Icetigers
Geschäftsführer Wolfgang Gastner äußerte sich auf
Deutschlandfunk.de dazu folgendermaßen: „Wenn es
wieder zu einem Lockdown und Geisterspielen kommen
sollte ist das berechtigt, dann müssten zumindest die politischen Voraussetzungen erfüllt sein.“
Das Geld ist verständlicherweise überall noch knapp. Im
vergangenen Jahr mussten Spieler auf bis zu 60% des
Gehaltes verzichten. Auch dieses Jahr sind sie noch nicht
wieder auf dem Ausgangsniveau. Manche Clubs treffen
gesonderte Vereinbarungen. In Augsburg zum Beispiel
erklärte Geschäftsführer Maximilian Horber der Sportschau: „Die Spieler bekommen ein Festgehalt, und je mehr
Zuschauer kommen dürfen, desto mehr können sie dazu
verdienen.“

Tobias Winterhalter
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Regelecke

Die neuen Regeln
2021/22
Zur neuen Saison wurde das Eishockey Regelwerk gründlich überarbeitet und bringt zahlreiche Änderungen mit
sich. Damit soll der Spielfluss aber auch die Sicherheit erhöht werden.
Des Weiteren gleichen sich mit den Änderungen die Regeln der IIHF und der NHL weitestgehend an.
Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen gibt es
hier kurz zusammengefasst.
Martin Kneider
„3D-Abseits“
Der Spieler muss nicht mehr mit
beiden Schlittschuhen das Eis
berühren, um nicht im Abseits
zu stehen. Ab sofort wird die
Blaue Linie dreidimensional angesehen: Auch ein Schlittschuh
über der Blauen Linie ohne Eiskontakt gilt als „die Linie berührend“. Das Aufheben einer Abseitsstellung erfordert weiterhin
das Berühren der Blauen Linie
eines Schlittschuhs.

„Festhalten des Pucks“
Der Torwart darf den Puck nur noch aus einer
direkten Abwehrbewegung nach einem Schuss
oder bzw. unter Druck des Angreifers festhalten.
In jeder anderen Spielsituation muss der Puck
weitergespielt werden. Geschieht das nicht, gibt
dies ebenfalls eine kleine 2-Minuten-Strafe wegen
Spielverzögerung. Gleiches gilt, wenn er den Puck
außerhalb des Torraumes blockiert (der Winkel
bei einem Schuss darf aber verkürzt werden).

„Unabsichtliches
Torverschieben“
Für den Fall, eine verteidigende Mannschaft verschiebt
unabsichtlich das eigene Tor,
ist es ihr nicht mehr erlaubt,
die Reihe zu wechseln oder
in dieser Unterbrechung eine
Auszeit zu nehmen. Zudem
darf das angreifende Team
die Seite des nächsten Anspiels wählen.

„Faustkämpfe“
Seither wurden Faustkämpfe meistens mit 2 plus 2 plus 10 Minuten bestraft. Suchen ab sofort beide Spieler den Faustkampf aus der Emotion
heraus, kann der Schiedsrichter jetzt 5 Strafminuten verhängen. Zudem wird die Liga eine Liste für Faustkämpfe führen. Bei drei Fünfminuten Strafen (in den Playoffs 2) wird der jeweilige Spieler mit einem Spiel
Sperre belegt. Eine weitere automatische Sperre folgt im Anschluss
bei jeder zweiten derartigen Strafe. Weiter wird bei Faustkämpfen, bei
denen die Spieler bewusst die Helme abziehen, beteiligte Spieler nicht
voneinander lassen oder ein Spieler auf dem Eis liegt, der andere Spieler aber weiterhin Fausthiebe verteilt, zusätzlich eine Spieldauer-Disziplinarstrafe ausgesprochen.

„Das Trapez“
Die Torhüter dürfen den Puck
hinter der verlängerten Torlinie
nur noch innerhalb des markierten Bereiches (Form: Trapez)
spielen. Beim Spielen der Scheibe außerhalb dieses Bereiches,
müssen sie Kontakt zum Torraum
haben. Ansonsten gibt es eine
kleine 2-Minuten-Strafe wegen
Spielverzögerung.

„Powerplay“
Werden in den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit oder
in der Verlängerung gegen Team
A 5 Minuten und gegen Team B
2 Strafminuten verhängt, spielt
Team B sofort drei Minuten in
Überzahl. Bislang begann das
Powerplay erst, nachdem Team B
die zwei Minuten verbüßt hatte.
Bei 5 Strafminuten auf der einen
und 2 plus 2 Minuten auf der
anderen Seite, gibt es sofort ein
einminütiges Powerplay.

„Handschuhregel“
Ein Spieler, der bei einer Auseinandersetzung einen oder beide Handschuhe auszieht, erhält nicht mehr automatisch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Auch müssen die vier Unparteiischen keine Handschuhe mehr tragen.
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„Videobeweis bei Strafen“
Alle großen Strafen (außer der
wegen Faustkampfs) müssen die
Schiedsrichter noch einmal per
Videobeweis überprüfen. Reduziert werden kann die Strafe aber
höchstens auf eine kleine 2 Minuten Strafe.

„Videobeweis bei Toren“
Zusätzlich kann ab dieser Saison
eine Situation, die in direktem Zusammenhang mit einem Torerfolg
steht, per Videobeweis überprüft
werden – zum Beispiel einen
eventuellen Handpass als Vorlage
für den Torschützen.

„Faceoff
Linesperson/Referee“
Die Hauptschiedsrichter sind ab der
Saison 21/22 nur noch für die Anspiele zu Beginn eines Drittels zuständig.
Alle anderen Anspiele werden von
den Linesperson durchgeführt.

„Seitenwahl beim Anspiel“
Ein Team hat beim Anspiel in
der Angriffszone die Seitenwahl,
wenn…..
– Der Gegner ein Icing produ
ziert hat.
– Der Gegner eine Strafe erhal
ten hat.
– Der Gegner das Tor unabsichtlich
verschoben hat.
– Der gegnerische Torwart einen
Puck blockiert hat, der von der
angreifenden Mannschaft vor der
Roten Linie abgeschossen wurde.

„Abpfiff durch Linesperson
bei einem Tor“
Ab der neuen Saison 21/22 dürfen
die Linesperson das Spiel unterbrechen, wenn ein Tor erzielt wurde, das
der Schiedsrichter nicht gesehen hat.

„Check gegen den Kopf“
Die Strafe von 2 plus 10 Minuten
gibt es diese Saison nicht mehr.
Es kann nach einem Check
gegen den Kopf nur noch eine
2-Minuten oder eine Matchstrafe ausgesprochen werden.

„Check gegen die Bande“
Auch hier gibt es die Strafe von
2 plus 10 Minuten nicht mehr.
Das Strafmaß liegt hier jetzt
bei 2, 5, 5 plus Spieldauer-Disziplinarstrafe und Matchstrafe.

„Check von hinten“
Auch hier wurde die 2 plus 10
Minuten Strafe gestrichen. Der
Referee kann nur noch zwischen einer 5 Minuten plus
Spieldauer-Disziplinarstrafe
und einer Matchstrafe wählen.

„Gleichzeitige Strafen“
Gibt es in den letzten 5 Spielminuten der regulären Spielzeit
oder zu einem beliebigen Zeitpunkt der Overtime in demselben Unterbruch eine große
Strafe (5 Minuten) für Team A
und eine kleine Strafe (2 Minuten), bzw. eine doppelte kleine
Strafe gegen Team B ausgesprochen werden, beginnt das
Powerplay sofort und die Differenz der beiden Strafen 1 bzw. 3
geht auf die Uhr.
„Handpass am Anspiel“
Mittelstürmer dürfen beim Anspiel den Puck nicht mit der Hand
spielen. Sollte dies dennoch der
Fall sein, erhält der jeweilige Spieler eine kleine 2 Minuten Strafe.
Die normale Handpass Regel tritt
erst dann wieder in Kraft, wenn
ein dritter Spieler den Puck gespielt hat.

34

„Hoher Stock“
Bei Schüssen, deren Aushol- und
Durchschwungbewegung einen
gegnerischen Spieler treffen oder
verletzen, führen nicht mehr automatisch zu einer Strafe. Zudem
kann der Schiedsrichter bei einer
2 plus 2 Minuten Strafe wegen hohen Stocks den Videobeweis hinzuziehen, um zu überprüfen, ob
der Spieler nicht etwa von einem
eigenen Mitspieler oder sogar
dem Puck getroffen wurde. Somit
kann die ausgesprochene Strafe
gegebenenfalls wieder zurückgenommen werden.

„Schiri Abpfiff kontinuierlicher Schuss“
Gelangt ein Puck nach Abpfiff ins
Tor, so kann das Tor trotzdem gültig sein, sofern es sich noch um
den „Originalschuss“ handelt (nicht
beim Nachschuss). Dies kann dann
passieren, wenn der Schiri den
Puck aus den Augen verloren hat
und das Spiel zu früh unterbrochen
hat (bspw. wenn der Torhüter vermeintlich den Puck hielt, dieser
aber in genau diesem Moment
doch noch über die Linie rutscht).

„Spielerwechsel“
Spielerwechsel sind für das sich
verfehlende Team nicht erlaubt,
wenn……
– Ein Icing produziert wurde.
– Das Tor in der Verteidigungszone unabsichtlich verschoben
wurde.
– Der Torwart einen Puck blockiert hat, der von der angreifenden Mannschaft vor der Roten
Linie abgeschossen wurde.
Die DEL2 behält es sich vor, die zusätzlichen bereits in der PennyDEL geltenden Regeln (rote Kästen) ebenfalls einzuführen.

Zitateschlacht
Eispiraten Crimmitschau Instagram, Lucas Gläser, Spieler
„Es ist ein Finale. Und auch wenn es ein Finale in der Vorbereitung ist, möchte man dieses natürlich gewinnen. Weißwasser wird genauso gewillt sein, die Spiele für sich zu entscheiden. Ich denke also, dass die Fans zwei enge und gute

Spiele erwarten können. […] Meine eigene Leistung? Ich
bin sehr ehrgeizig und sage mir, dass es immer irgendwie
noch besser geht. Daran werde ich natürlich arbeiten, um
in drei Wochen, wenn es richtig los geht, bereit zu sein.“

PennyDEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber SID zum Saisonstart der PennyDEL
„Die Fans und Spieler haben danach gehungert. 6.450
Zuschauer in Berlin haben Lärm für 13.000 gemacht.
Wir sind sehr, sehr froh über diesen Auftakt. Nun hoffen wir, dass weiter alles gut geht – im ganzen Land

und in den Stadien. Wenn wir zeigen können, dass die
Hygienekonzepte funktionieren, wird die Akzeptanz
in der Öffentlichkeit und auch bei der Politik weiter
steigen.“

PennyDEL, Podcast mit Harald Wirtz, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG
„Der Spieleretat wurde extrem gekürzt. Auch in dieser
Saison werden wir wieder mit einer jungen Mannschaft
an den Start gehen, mit vielen hoffnungsvollen Talenten.

Zugleich sind wir sicher, dass wir eine gute Rolle in der
Liga spielen können. Perspektivisch geht es dann wieder
darum, dass wir regelmäßig in die Playoffs kommen.“

PennyDEL, Podcast mit Rodion Pauels, Geschäftsführer der Kölner Haie
„Die Zusammenarbeit bei den Kölner Haien zwischen
dem Nachwuchs und den Profis funktioniert gut. Dass
die Durchlässigkeit gegeben ist, zeigen Beispiele wie Jan

Luca Sennhem in der letzten Spielzeit. Auch dieses Mal
gibt es wieder drei, vier Youngster, die den Schritt zu den
Profis schaffen können.“

PennyDEL, Podcast mit Hauke Hasselbring, Geschäftsführer der Pinguins Bremerhaven
„Ein Geheimrezept für die guten Leistungen gibt es nicht.
Vielleicht ist es die gute Nordseeluft. Das Trainerteam spielt

sicher eine große Rolle. Und bei uns ist es sehr familiär, die
Stimmung ist gut. Und wir haben kurze Abstimmungswege.“

PennyDEL, Podcast mit Daniel Hopp, Geschäftsführer der Adler Mannheim
„Ich kenne Franz Reindl schon seit über 20 Jahren. Und wir
haben viel in den letzten sieben Jahren beim DEB und im
deutschen Eishockey positiv bewegt. Er ist grade in dieser
Zeit genau der richtige für die Position des IIHF-Präsiden-

ten. Ich kenne keine Person im Sport, die so loyal und zudem integrativ ist. Und genau so etwas braucht es jetzt.
Für das deutsche Eishockey wäre es nochmal ein Meilenstein, wenn Franz Reindl diese Wahl für sich entscheidet.“

PennyDEL Instagram, Marco Sturm, ehemaliger Bundestrainer
„Franz war immer ein großer Unterstützer. Er hat mich
persönlich als Cheftrainer gefördert. Er hat auch die Philosophie unseres Sports in Deutschland verändert. Der

enorme Erfolg des deutschen Eishockeys ist ein Ergebnis
seiner Führung. Franz lebt den Hockeysport, hat einen
klaren Plan und Erfahrung.“
Patric Vomstein
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„Gutes Eis braucht Zeit“
In der Sommerzeit, die meist
arm an Eishockeynachrichten
ist, unterbricht jedes Jahr
eine Botschaft die Ruhe: Es
wird Eis gemacht! Neben Kälte und Wasser braucht man
dafür vor allem Geduld und
Erfahrung – und Marmor.
Auf den ersten Blick hat
Marmor nicht viel mit Eishockey zu tun. Auf den
Die Halle vor der Sa
ison
zweiten dann aber durchaus, erklärt Uwe Seuß. Er
ist Eismeister beim EHC Freiburg und
hantiert an diesem heißen Sommertag Mitte August
mit Marmorstaub auf der Eisfläche.
Draußen steht die Hitze, in der Echte Helden Arena dagegen ist es angenehm kühl. Die beiden Eismeister – Thomas Stremair und Uwe Seuß – sind damit beschäftigt, das
Eis für die neue Saison zu machen. Seit ein paar Tagen
läuft die Kältemaschine bereits. Schicht für Schicht haben
die beiden das Eis aufgebaut: Immer wieder Wasser auf
die kalte Fläche geleitet, es gefrieren lassen und dann
neues Wasser auf die entstehende Eisschicht aufgebracht.
Zwischendurch werden Unebenheiten durch Abhobeln
beseitigt. Das alles braucht seine Zeit. Das Wasser aus der
Leitung ist nicht so kalt wie das Eis. Wenn man es zu eilig
hat, taut das Wasser das bereits
gefrorene Eis wieder weg.
Das Eis in der Halle bietet
zu diesem Zeitpunkt noch
einen
gänzlich

#1

#3
#2aschine wird mit
Die M
b befüllt
Marmorstau

Uwe und
Aufsprüh Thomas beim
en des N
ebels

ungewohnten Anblick: Es hat eine durchweg
graue Färbung, und von den bunten Linien und
Logos, die sonst die Fläche schmücken, ist auch
noch nichts zu sehen.
„Das Eis ist jetzt etwa
1,5 Zentimeter dick“,
sagt Uwe. Noch ist es
völlig durchsichtig, sodass man den blanken
Betonboden hindurchsehen kann. Damit aus
der grauen Fläche eine
weiße wird, kommt der
Marmorstaub ins Spiel.
Rund 600 Kilo brauchen
die beiden davon, um in
wird das
zwei Durchgängen das
Nach und nach
ß
ei
Eis zu färben. In gleichEis w
mäßigen Runden ziehen
die beiden Eismeister eine
Maschine über die Fläche und
sprühen damit in einem feinen
Nebel mit dem Marmor vermischtes Wasser auf das Eis.
Runde für Runde verwandelt
sich auf diese Weise das triste
Grau in das strahlende Weiß,
das man von den Eishockeyspielen her gewohnt ist.
Einige Tage nach dem Marmorstaub 
kommen dann
auch die Linien auf das Eis.
Als nächste
Sie bestehen aus einem dünEis ausgesmwird das
essen
nen Vlies und werden
zunächst einfach aufs
Eis gelegt. Darauf kommt wieder
Wasser, das mit dem Gefrieren auch die Linien fixiert. Auch die Sponsorenlogos bestehen aus Vlies
oder einem speziellen Netzstoff. Sie kommen auf
die gleiche Art und Weise auf die Eisfläche. Nur noch
einige wenige Logos werden mit Schablone und Farbe direkt aufs Eis gemalt und dann überfroren. Für
die exakte Positionierung der Linien haben sich die
Eismeister Hilfsmittel gebaut, wie etwa einen Zirkel
für die Bullykreise. Feine Markierungen in der Bande
unterstützen zusätzlich und helfen Uwe und Thomas
auch bei der Bestimmung der Eishöhe. Am Ende – nach
etwa 35 Kubikmetern Wasser und rund zehn Tagen Arbeit – wird das Eis 4 bis 4,5 Zentimeter dick sein.

#4

#5
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Das fertige Eis m
it
Bullykreisen

Während der Saison bleibt das Eis dann unverändert.
Es wird nur immer wieder neu mit der Eismaschine aufbereitet und hin und wieder an beschädigten Stellen
ausgebessert. Wenn die Eismeister nach dem Training
oder in den Drittelpausen der Spieltage mit der Eismaschine über die Fläche fahren, hobeln sie die oberste
Eisschicht ab und sprühen eine feine Schicht frisches
Wasser auf die Fläche. So altert der Kern des Eises und
nur die oberste Schicht wird ständig erneuert.
„Mit den Jahren bekommt man ein Gefühl für das Eis. Vieles kann man auch am Hinterteil spüren, wenn man mit
der Eismaschine über die Fläche fährt“, schmunzelt Uwe.
Er hat 22 Jahre Erfahrung als Eismeister in Freiburg. Der
gelernte Heizungsmonteur bedauert den Schritt nicht.
Er kam durch Zufall in sein Amt und war bereits viele
Jahre als Ordner beim EHC tätig, bis ihm der damalige Präsident den Job als Eismeister anbot. „Es macht
noch immer viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich“,
schwärmt Uwe von seiner ungewöhnlichen Tätigkeit.
Ihn freut es, wenn er Spieler groß werden sieht und alte
Bekannte immer mal wieder zurückkommen.
Jede Eishalle ist ein wenig anders, macht Uwe deutlich. In
Freiburg hat die Eisfläche beispielsweise ein ganz leichtes
Gefälle – ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Halle noch
offen war. Der Regen konnte so von der Eisfläche ablaufen. Die Eismeister brauchen ein paar Jahre in einer Halle,
bis sie die Eigenarten im Gefühl haben, erzählt Uwe. Die
Stahlkonstruktion, die in der Echte Helden Arena das Dach

stützt, sorgt hier etwa für besondere Herausforderungen.
An den Metallstreben kondensiert die aufsteigende Luftfeuchtigkeit und fällt dann als Tropfen wieder aufs Eis –
immer an dieselben Stellen. So bilden sich dort Unebenheiten, die die Eismeister wieder beseitigen müssen.
Auch jede Kältemaschine hat ihren eigenen „Charakter“. Die richtige Einstellung der Maschine ergibt sich
aus der Temperatur in der Halle, die wiederum von
der Außentemperatur und den Zuschauern abhängt.
Ist es draußen warm und sind viele Zuschauer in der
Halle, dann muss die Kältemaschine mehr arbeiten,
als wenn es kalt ist und nur wenige Zuschauer da sind.
Das alles muss Uwe eine ganze Weile vor dem Spiel
entscheiden. Für kurzfristige Anpassungen reagieren
Kälteanlage und Eisfläche zu träge. Anleitungen für
die richtige Einstellung gibt es nicht – Es ist vor allem
eine Sache von Gefühl und Erfahrung.
Die Spieler nehmen durchaus Unterschiede im Eis
wahr, ist Uwe überzeugt. Zu Beginn einer Saison ist
das Eis langsamer und schwieriger zu befahren. Das Eis
wird in Schichten erzeugt, die am Anfang einfach aufeinander liegen. Mit den ersten Belastungen gibt das Eis
nach und es entstehen Spannungsrisse. Diese werden
glattgehobelt und mit Wasser aufgefüllt. So verbinden
sich die einzelnen Schichten immer stärker miteinander und das Eis wird härter. „Altes Eis ist immer besser als
neues Eis“, so Uwe. Und: „Gutes Eis braucht Zeit“. Womit
der Eismeister den Beweis antritt, dass sich Weisheiten
des Eishockeys durchaus auch für den Gebrauch
im täglichen Leben eignen
und sich hinter philosophischen Erkenntnissen
nicht verstecken müssen.
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Amelie Tautor
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kommt die
Als letztes das Eis
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Werbung a
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nICEzeit
Aus der Kinderseite wird nun „nICEzeit“!
Eine bunt gemischte Seite, bestehend
aus kleinen Rätseln oder Ratespielen,
Texten von Fangesängen und Grüßen
von Fans an Fans!

Fangesänge der Wo
che:

Ein Leben lang,
blau weiß rot ein Le
ben lang,
blau weiß rot ein Le
ben lang,
blau weiß rot ein Le
ben lang.

Rätsel – Spielernummern zuordnen:
#6
#8
#9
#20
#24
#27
#30
#33
#43
#64
#79
#81
#82
#91

Wir sind die Fans de
r Wölfe Freiburg,
wir sind die Fans vo
m EHC.
das wird sich niem
als im Leben ändern
,
denn wir denken Ta
g und
Nacht an Eishockey!

Marcel Kurth
Marc Wittfoth
Calvin Pokorny
Oleg Tschwanow
Chris Billich
Patrik Červený
Nikolas Linsenmaier
Lennart Otten
Marvin Neher
Luis Benzing
Tyson McLellan
Hagen Kaisler
Nick Pageau
Sofiene Bräuner

Hört ihr die Kurve sc
hrei`n,
alles für den Verein
!
Wir lassen dich nie
im Stich,
Freiburg wir lieben
dich!

Die WOLFSZE
ITung begrüßt
alle Fans
zurück in der
Eishalle. Wir fr
euen uns
auf eine span
nende Saison
!

Bild:er © Achim Keller

Hier könnten e
ure Grüße ste
hen:
Wenn ihr Grü

ße senden w
ollt, sendet die
se
an wolfszeitu
ng@ehcf.de

(Falls nötig m
it Angabe, bei
welchem Heim
spiel
die Grüße ersc
heinen sollen.)

Melanie Huttmann

38

Fanshop
Aktuelle Lage zur Öffnung des Fanshops
zu den Öffnungszeiten bitte über
unsere Facebook- und InstagramSeite. Hier erhaltet ihr immer genaue
Infos zu Änderungen.
An den Heimspielen des EHC Freiburg haben wir wie gewohnt alle drei
Fanshops im Stadion geöffnet, um
unseren Fans auch weiterhin einen
möglichst hohen Komfort zu bieten.

Bilder: © Timo Mößinger

Nach aktueller Lage öffnet der Fanshop an der Haupttribüne jeden Mittwoch von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Termine werden zurzeit keine benötigt,
einfach vorbeikommen und shoppen. Hygienemaßnahmen im und am
Fanshop sind einzuhalten.
Da sich die Lage aber jederzeit wieder ändern kann, entnehmt die Infos

Warm-Up-Trikot-Tombola
Aktuell läuft noch unsere Warm-UpTrikot-Tombola. Lose gibt es an allen
drei Fanshops im Stadion. Ein Los
kostet wie immer 5,00 Euro. Wer eine
Nummer auf seinem Los findet, gehört zu den glücklichen Gewinnern

eines original getragenen WarmUp-Trikots der letzten Saison oder
einem tollen Fanartikel aus unserem
aktuellen Sortiment. Die Gewinne
können direkt am Fanshop Südkurve abgeholt werden.

Schnullerkette neu im Fanshop-Sortiment
Ein ganz neuer Fanartikel schmückt
unseren Fanshop. Die EHC-Schnuller
kette in den blau-weiß-roten Vereinsfarben ist das ideale Accessoire für
die kleinsten EHC-Fans. Egal ob zum
Verschenken oder für das eigene Kind
– Ein absolutes Must have. Die Schnul-

lerkette ist handgemacht, besteht aus
Holz, alle Materialien sind Made in
Germany und natürlich sind auch alle
Teile speichelfest und schadstofffrei.
Die Schnullerkette entspricht den
rechtlichen
Rahmenbedingungen
nach DIN-EN 71-3.
Das neue Trikot der Saison 2021/22
Auch in der neuen Saison starten wir
in einem neuen Trikot. Die ersten Trikots sind bereits eingetroffen und
können an unseren drei Fanshops
im Stadion direkt gekauft werden.
Sollte das passende Trikot nicht dabei sein, kann dieses direkt vor Ort
oder über unseren Onlineshop bestellt werden.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren bieten wir euch ein
Standard Fantrikot (69,90 Euro),
sowie das Authentic Pro Fantrikot
(99,90 Euro) an. Für die wärmeren Tage gibt es ein kurzärmliges
Sommertrikot (44,90 Euro), welches
es auch für Kinder gibt (39,90 Euro).

Für die sportlichen EHC-Fans bieten
wir auch diese Saison das Fahrradtrikot (54,90 Euro) an.
Wer zusätzlich noch sein Auto
schmücken möchte, kann das Minitrikot für nur 9,90 Euro kaufen. Es
gibt sowohl das blaue Heim- wie
auch das weiße Auswärtstrikot zur
Auswahl.
Zusätzlich zu allen Spielern der 1.
Mannschaft, kann das Trikot auch mit
Wunschname und Wunschnummer
(ohne Aufpreis!!!) bestellt werden.
Die aktuelle Lieferzeit liegt bei
ca. 4 Wochen.

Alle Fanartikel gibt es auch in unserem Onlineshop
https://shop.ehcf.de
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Timo Mößinger

Pro Eissport Südbaden e.V.

Der Verein „Pro Eissport
Südbaden e.V.“ stellt sich vor
„Ups, die Eishalle gibt es ja gar nicht mehr?!“
So könnte es jemandem gehen, der sich nach 2024 in
Freiburg und Umgebung sportlich auf dem Eis betätigen
möchte. Wir haben durch Gespräche und Erfahrungen mit
unterschiedlichen Zielgruppen den Eindruck gewonnen,
dass vielen die Konsequenzen einer Erlöschung der Betriebsgenehmigung der Freiburger Eissporthalle im Jahr
2024 in nur sehr begrenztem Umfang bewusst sind.
Wir sind 25 Personen aus allen Bereichen der Eissporttreibenden und bilden „Pro Eissport Südbaden – EINE
Halle für ALLE“.
Wir haben das Ziel, die Öffentlichkeit, sowie die politischen Entscheider, darüber zu informieren, welche
Bedeutung eine Schließung der altehrwürdigen „Echte
Helden Arena“ in Freiburg im Jahr 2024 ohne Neubau
für über 200.000 Nutzer jährlich hätte. Die nächsten
Eishallen außerhalb von Freiburg befinden sich erst in
Offenburg, Basel und Villingen-Schwenningen.

lauf, Curling, Eistanzen, etc.), der Ausbau des EHC-Nachwuchses, ein etablierter erstklassiger Liga-Betrieb des Para-Teams, mehr Besuche von Schulen und Kindergärten
und internationale Turniere in allen Bereichen.
Wir wünschen uns Transparenz in der Darstellung der
Finanzierungskalkulationen eines möglichen Neubaus
unter Einbeziehung von renommierten Stadionbauern.
Wir benötigen die Unterstützung möglichst vieler Menschen, damit wir aufzeigen können, wie groß der Bedarf
für eine neue Eissporthalle in Freiburg und im gesamten
Umland ist.
Pro Eissport Südbaden e.V.
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Wir setzen uns dafür ein, dass es einen Neubau in Freiburg gibt, ausgestattet mit zwei Eisflächen, um allen Bereichen ausreichend Eiszeiten zur Verfügung zu stellen,
und einer Kapazität von mindestens 5.000 Zuschauern,
um die Voraussetzung für den EHC Freiburg für einen
Aufstieg in die Penny-DEL zu erfüllen und damit ErstligaEishockey in Freiburg zu ermöglichen – Ein ökologisch
nachhaltiger Neubau unter Nutzung energetischer Synergien mit guter Anbindung an den ÖPNV, ausreichend
Parkmöglichkeiten, Barrierefreiheit und einem ganzjährigen Eisflächenbetrieb. Mit einer zweiten Eisfläche könnten auch erfolgsversprechende Zukunftsvisionen als Freiburger Eissport-Leistungszentrum realisiert werden, wie
beispielsweise der Aufbau neuer Sportarten (Eisschnell-

WIR BRAUCHEN DEINE
STIMME!
Jetzt – Bevor es zu spät
ist!
Besuche gerne unsere Ho
mepage:
www.pro-eissport-sue
dbaden.de.
Hier findest du weitere au
sführlichere Informatione
n
und zudem bei Interesse
unseren Mitgliedsantrag.

EINE Halle für ALLE
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Fanprojekt
Hallo liebe blau-weiß-rote Fangemeinde,
hinter uns allen liegt ein echt seltsames Jahr ohne Besuch in der
Echten Helden Arena. Die meisten werden, wie wir selbst auch,
die Spiele über Sprade.TV verfolgt haben. Es war uns bei dem
ein oder anderen Spiel höchstwahrscheinlich auch danach zumute, uns die Haare zu raufen und Herztabletten einzuwerfen.
Wären wir alle z.B. bei dem Spiel gegen Dresden in der Halle
gewesen, hätte sie wohl anschließend kein Dach mehr gehabt.
Nun freuen wir uns aber, dass es jetzt nach so langer Zeit endlich wieder möglich ist, euch alle zu den Heimspielen begrüßen zu können. Den ein oder anderen konnten
wir bereits in der Vorbereitung sehen und im Wohnzimmer willkommen heißen.
Wir als Fanprojekt werden ebenfalls versuchen, wieder zur Normalität zurückzukehren – Sofern es die Regeln zulassen. Wir haben auch schon die ein oder andere Idee, wie wir euch nach einem Jahr Eishockey-Abstinenz eine Freude machen können. Noch können wir leider keine finalen Informationen an euch weiter
geben, aber ihr werdet von uns hören. Unser Tippspiel wird dieses Jahr auch wieder zur Verfügung stehen.
So, genug jetzt mit dem vielen Blabla… :D
Lasst uns mit unseren Jungs in die neue Saison starten!
Wir freuen uns zusammen mit euch auf eine hoffentlich spannende tolle und vor allem erfolgreiche Saison.
Blau-weiß-rote Grüße,
Fanprojekt EHC Freiburg
Martin Berger (Fanbeauftragter)

Förderverein Wolfsrudel
Verein zur Förderung des EHC Freiburg e.V.
„Das Wolfsrudel“
Vor knapp 20 Jahren hat sich der Förderverein „Das Wolfsrudel“
gegründet. Wir zählen aktuell ca. 130 Mitglieder. Ziel unseres
Vereins ist es, den EHC Freiburg sowohl finanziell (nach Möglichkeit) und auch durch Aktionen und Arbeitseinsätze zu unterstützen. Die Planung und die Durchführung von Sonderzügen
werden vom Förderverein angeboten. Wer sich bei uns engagieren möchte, der kann sich gerne am Infostand (Kiosk hinter der
Nordkurve) erkundigen und auch einen Mitgliedsantrag in Empfang nehmen. Bisher konnten wir dem EHC bereits eine knapp
6-stellige Summe zur Verfügung stellen.
Bei uns ist jeder willkommen… Mach mit!
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Nachwuchs
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
viele Monate des kufenlosen Wartens sind vorbei:
Wir bieten endlich wieder unsere Laufschule an.
Es wird 2 Trainingszeiten pro Woche geben:
donnerstags 14.45 bis 15.45 Uhr
sonntags 8.30 bis 9.30 Uhr.

Kostenlose Schnupperstunden

Ausrüstung

Bist du heiß auf Eishockey? Du bist zwischen 4 und 13
Jahre alt (Jahrgang 2008 und jünger), möchtest Eishockey spielen, kannst aber noch nicht Schlittschuh laufen? Macht nichts! In unserer Laufschule zeigen wir dir,
wie es geht. Wir laden dich zum viermaligen, kostenlosen und unverbindlichen Schnuppertraining in unserer
Laufschule ein. Bitte vorher per Mail anmelden, siehe
oben.

Für das Training auf dem Eis brauchst du folgende Ausrüstung:
• Ski- oder Regenhose
• Jacke
• Inline-Knie- und Ellenbogenschoner*
• Schlittschuhe*
• Eishockeyhelm* mit Gitter (KEIN Fahrradhelm!)
• wasserfeste Handschuhe
• etwas zu trinken

Ältere Kinder (Jahrgang 2007 und älter), die schon gut
Schlittschuh laufen können, dürfen nach vorheriger
Anmeldung (laufschule@ehcf.de) zum Schnuppern in
die Laufschule kommen. Unsere Trainer sichten diese
Kinder während der Schnupperstunden und entscheiden, ob eine weitere Teilnahme an der Laufschule nötig
oder ein Wechsel ins Mannschaftstraining möglich ist.

Übrigens: Die mit * markierte Ausrüstung kann vor Ort
ausgeliehen werden. Ab dem fünften Besuch in unserer
Laufschule kostet das einen kleinen Obolus. Wer Mitglied
im „Förderkreis Eishockeynachwuchs des EHC Freiburg“
wird, leiht die Ausrüstung kostenlos aus.
Das Beitrittsformular findet ihr hier.

Bild: © Peter Mesenholl, EHC

Kosten
Der Mitgliedsbeitrag für die Laufschule beträgt 80 Euro
pro Saison (September bis Ende März).
Weitere Informationen gibt es bei Jane Kragh-Pedersen
(Tel. 0761/8973852, bitte nur zwischen 10 und 19 Uhr)
oder über laufschule@ehcf.de. Und wenn es dir gefällt,
dann mach doch weiter mit. Wir freuen uns auf dich!
Dein EHC-Nachwuchs
Haben alle in der Laufschule das Schlittschuhlaufen gelernt:
Die jüngsten Puckjäger des EHC Freiburg (U7)

Toni Klein
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Paraeishockey

Endlich wieder Eiszeiten
für die Para-Mannschaft
Erfreulicherweise gibt es aber den „Para-Eishockey Förderverein e.V.“ und dieser organisierte Anfang August
drei Trainingstage in Geretsried mit dem Co-Trainer der
Nationalmannschaft Michael Gursinsky. Vier unserer
Spieler konnten sich die drei Tage Montag bis Mittwoch
Urlaub nehmen und so diese Möglichkeit nutzen, endlich wieder aufs Eis zu gehen.
Am Montag merkte man noch, dass wir zu diesem Zeitpunkt neun Monate nicht mehr auf dem Eis gewesen
waren. Die ersten Minuten benötigten wir, um uns wieder an die Schlitten zu gewöhnen und das Gleichgewicht zu finden. Doch von Minute zu Minute wurden
wir wieder sicherer und die Tipps von Michael halfen
auch, dass es immer besser ging. Nach über zwei Stunden Training merkten wir aber alle unsere Muskeln
doch sehr deutlich und waren froh über die Pause bis
zum nächsten Mittag.
Die Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch liefen dann auch immer besser und ebenso das Zusammenspiel mit den anderen drei Spielern.

Jetzt heißt es das Gelernte auch in Freiburg aufs Eis zu
bringen und dann möglichst erfolgreich die Saison zu
bestreiten.
Vielen Dank an Michael Gursinsky, den Para-Eishockey Förderverein e.V. und Veit Mühlhans für die Planung vor Ort.
Kurz vor der Abreise am Mittwoch wurde uns noch
dauerhaft eine Trainingszeit in Geretsried am Samstagabend angeboten. Der Verein würde gerne eine eigene
Mannschaft aufbauen und würde sich freuen, wenn wir
da unterstützen könnten. Leider ist die Anfahrt nach
Geretsried für eine Stunde Training wöchentlich nicht
realisierbar, doch wir würden uns sehr freuen, wenn wir
in einer neuen Halle mit zwei Eisflächen dann zwei Eiszeiten pro Woche hätten, um den Abstand zu den Nationalspielern zu verringern und auch neue Spieler aufnehmen zu können. Bisher scheitert das Reinschnuppern
leider oft an der späten Zeit unter der Woche.
Wer aber genauso eishockeyverrückt ist wie wir und unsere tolle Sportart mal ausprobieren möchte, kann gerne
nach Voranmeldung mittwochs von 21:45-23:00 Uhr mit
uns aufs Eis gehen.
Meldet euch hierzu gerne unter: para-eishockey@ehcf.de
Yannick Richter

Bild: © Michael Gursinsky

Zehn Monate Pause lagen zwischen der letzten Eiszeit
im Oktober 2020 und der ersten auf Freiburger Eis 2021.
Eine sehr lange Zeit, die für uns als Ligateam natürlich
sehr unglücklich war. Während die Nationalspieler der
anderen Teams weiter trainieren konnten, mussten wir
abwarten.
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Eisstockschießen

Die Eisstock-Abteilung
des EHC Freiburg

Bereits von 1986 bis 1990 hatte der
EHC Freiburg eine eigene Eisstockmannschaft. Damals wurden schon
viele Turniere besucht, der Erfolg
bliebt allerdings aus. Mangels Interesse und Spielern wurde das ganze
Vorhaben dann 1990 auf Eis gelegt
und der Eisstocksport im Verein an
den Nagel gehängt.

Bilder: © Timo Mößinger

Diesen Nagel fanden dann einige
im Jahre 1999 wieder und ließen die
Eisstockabteilung des EHC Freiburg

auferstehen. Seit nun 22 Jahren gehören die Eisstockschützen des EHC
zu einem der wichtigsten Standorte
in Baden-Württemberg. Man konnte
mehrere Titel bei Meisterschaften
in Baden-Württemberg, wie auch
die ein oder andere Medaille bei
Deutschen Meisterschaften feiern.
Auch viele Turniersiege bei Freundschaftsturnieren wurden in den
letzten Jahren eingefahren. Gerade
bei der Damen-Mannschaft wurden
viele Titel an Land geholt.
Was die Eisstockabteilung aus dem
Freiburger Traditionsturnier machte
ist auch eine große Hausnummer. Aus
dem Schwarzwaldpokal-Turnier, welches von den Eisstockschützen des
ERC Freiburg vor über 50 Jahren ins
Leben gerufen wurde und danach in
die Hände der ESG Freiburg überging,
wurde in den letzten Jahren eines der
größten und schönsten Turnier der
Welt. Aus damals ca. 20-25 Mannschaften kann man heutzutage über
60 Mannschaften aus allen Ecken
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Deutschlands, der Schweiz, Österreich
und Luxemburg auf dem Freiburger
Eis bewundern. Sogar die Nationalmannschaft aus Israel war bereits zu
Gast beim Schwarzwaldpokal in Freiburg. Sollte die Pandemie nicht wieder einen Strich durch die Rechnung
machen, kann man das Spektakel am
19. und 20. März 2022 in der Echte
Helden Arena bewundern.
Aktuell besteht die Eisstock-Abteilung des EHC Freiburg nur noch
aus neun aktiven Spielern. Es fehlt
an neuen Spielern und vor allem
an Jugend-Spielern, um den Sport
weiterhin so erfolgreich und auch in
der Menge ausüben zu können. Trainingszeiten sind leider Mangelware.
Im Winter fehlt es an einer zweiten
Eisfläche, um überhaupt Trainingszeiten erhalten zu können, im Sommer gibt es eine veraltete Trainingsanlage im Dietenbach Park, die nicht
mehr zum trainieren geeignet ist
und auch nächstes Jahr dem Erdboden gleichgemacht werden soll.

Eisstockschießen
Daher hat man sich kurzerhand entschieden, das Training im Innenhof
der Echte-Helden-Arena durchzuführen. Dies geht allerdings nur in den
Sommermonaten, wo keine/kaum Autos auf dem Innenhof parken.
Wer Interesse hat, sich den Sport mal näher anzusehen oder sogar auszuprobieren, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzten. Wir haben
eine eigene Facebook- und Instagram-Seite, auf der wir alle Infos, Bilder
und Videos posten.
Kontaktperson:
Timo Mößinger
Sportwart der Eisstockabteilung
timo.moessinger@ehcf.de
Bild: © Timo Mößinger

Iceladies
Im September 2019 hat sich mit den Iceladies die erste Damenmannschaft des EHC Freiburg seit über 25 Jahren gegründet. Mit Spielerinnen im Alter von 14-44 Jahren und einem Einzugsgebiet von Weil am
Rhein bis Lahr und Hinterzarten bis Kaiserstuhl sind wir eine bunt gemischte Mannschaft, in der jedes Leistungsniveau vertreten ist. Ab der
Saison 2021/22 wird die Damenmannschaft ihre ersten Freundschaftsspiele bestreiten. Termine werden rechtzeitig hier bekanntgegeben.
Wir würden uns über zahlreiche Besucher freuen.
Kontakt: iceladies@ehcf.de

ESG
Anmeldung und Info für Kinder- und
Erwachsenenkurse unter:
info@esg-freiburg.de

Bilder: © ESG Freiburg

Eissportgemeinschaft
Freiburg
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Sponsoren
Hauptsponsor

DiamantSponsoren
PlatinSponsoren
GoldSponsoren

SilberSponsoren
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Sponsoren
BronzeSponsoren

ClassicSponsoren
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Sponsoren
Gesundheitspartner

Bild: © Achim Keller

Ausrüster
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Patenschaften
Spielerpatenschaft - Die besondere Verbindung
Ihres Unternehmens mit dem EHC Freiburg
Werden Sie Teil des Wölfe-Teams!
•
•
•
•
•
•

Ihr Firmenlogo auf dem Warm-Up-Trikot Ihres Spielers
Verlinkung Ihres Unternehmens im Spielerprofil auf ehcf.de
Nennung Ihres Unternehmens bei Torerfolg in der Echte-Helden-Arena und in der zugehörigen Instagram-Story
Die Möglichkeit, Ihren Spieler nach Absprache 1 mal pro Saison für Werbezwecke einzusetzen
Nennung und Verlinkung Ihres Unternehmens im Stadionmagazin „Wolfszeitung“
Bei Interesse kontaktieren Sie: david.bartholomae@ehcf.de

Diese Spieler werden präsentiert von
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#33
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BILLICH

49

#27

NEHER

#86

BRÜCKMANN

#28

GEORGE

Impressum
Leitung:
Daniela Krause

Anschrift:

Wolfszeitung, EHC Freiburg
Ensisheimerstraße 1
79110 Freiburg

Layout:

Fotos:

Achim Keller, Stephan Eckenfels

Karikaturen:

Justus Scheffer (IG: pixxel_1990)

Anzeigen:

David Bartholomä

Niels Ritzler, Tatjana Kipf
Design: Tatjana Kipf

Redaktion:
Adrian Oser, Amelie Tautor, Christian Haerdle,
Felix Maier-Lenz, Martin Kneider,
Melanie Huttmann, Patric Vomstein, Senedin Arnold, Sophie Bruhn, Steven Isenmann,
Tobias Winterhalter, Ulrike Bruhn

Wir hoffen, euch gefällt unsere „WOLFSZEITung“
und ihr seid bei der nächsten Ausgabe wieder dabei!!!
Falls ihr Fragen, Wünsche oder Rückmeldungen habt,
könnt ihr uns diese gerne unter wolfszeitung@ehcf.de
zukommen lassen.

WOLFSZEIT
ZEITUNG
UNG
Euer Team der WOLFS
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für Sport, Theater, Klassik, Comedy,
Konzerte und mehr

www.reservix.de

Offizieller Ticketingpartner des EHC Freiburg
Hotline 01806 700 733

0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 €

/reservix

