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Editorial

Liebe Leser:innen der Wolfszeitung,
liebe Fans des EHC,
Trikot und auf dem Rücken zeigen, aus der Halle
und in den Alltag tragen, damit der Eissport in Freiburg an Bekanntheit gewinnt. Lasst uns gemeinsam wachen, damit wir alle gemeinsam schon bald
eine neue Halle erleben dürfen.

Es ist die 10. Saison der DEL2, es ist Jubiläumssaisones ist endlich soweit – der EHC Freiburg ist zurück.
Nach einer aufregenden Sommerpause und einer
erfolfreichen Vorberitung lasst uns uns gemeinsam auf die neue Saison freuen. Schon in den Testspielen haben die Jungs von Robert Hoffmann
gezeigt, was wir erwarten können, es ist alles gerichtet. Doch auch unsere Gegner waren nicht untätig, somit verspricht die neue Saison erstklassigen Eissport und erstklassige Unterhaltung für
uns, die Fans!
Mit den Pinguinen aus Krefeld und den Eisbären
aus Regensburg dürfen wir in diesem Jahr zum ersten Mal seit langem sogar zwei neue Teams in der
Liga begrüßen – die kommenden Spiele dürften
spannend werden.

Auch wir als Team der Wolfszeitung dürfen Sie und
Euch, liebe Leser:innen, in einem weiteren Jahr mit
auf die Reise nehmen. Euer Feedback hat uns im
Sommer geholfen, die Qualität zu eurer Zufriedenheit beizubehalten und zu steigern - man darf auf
einiges gespannt sein. Über Rückmeldungen und
Anregungen freuen wir uns natürlich immer.
Viel Vergnügen bei der Lektüre der Wolfszeitung
und viel Vergnügen in der kommenden Saison!
Mit blau-weiß-roten Grüßen

Auch bei uns hat sich einiges getan und wir sind
bereit für die kommende Saison: All in! Alle in die
Halle! Lasst uns als Fans diese Message, welche
Nico und Calvin im ganzen Stadtgebiet auf dem

Foto: © Achim Keller

Niels Ritzler
Chefredaktion und Redaktionsleitung
der Wolfszeitung
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Abschiedsbrief

Au revoir Frankfurter Löwen,
Aufstieg verdient, muss man vielleicht
neidlos anerkennen,
doch wird hier deswegen keiner flennen.

wollen wir uns wirklich die Blöße geben,
euch zu beglückwünschen zum Aufstieg
ins Oberhaus?
Na gut dann hauen wir‘s raus.

Die Auswärtsfahrten zu euch inklusive
Klatschpappen werden sicher keinem fehlen,
auch keine Saunatemperaturen, die einen
quälen.

Am Ende der Saison erster Tabellenplatz,
vielerorts wurde gehofft, dass ihr die Playoffs verpatzt.

Lediglich die Waffeln die ihr kredenzt,
doch auch hier ist die Trauer nur begrenzt.

Im Viertelfinale, ja, ich sag‘s wirklich nicht
gerne,
lagen die Freiburger Chancen eher in Ferne.

Ganz heiß aufs Derby sind die Adler aus
Mannheim,
die erste Derbyniederlage schenkten sie
euch bereits ein.

Doch der Moment 2014 im März,
erwärmt weiter das Wölfefan-Herz.
Sieg Nummer 50 in Folge verhinderten WIR,
schief ging das Wildern im Wölfe Revier!

Dann machts mal gut in der DEL,
und kommt nicht wieder runter zu uns so
schnell.

Doch nun zurück zur vergangenen Saison,
im Halbfinale liest ihr Falkenträume platzen wie ´nen Ballon.

Punkte gönnen wir euch so sehr wie noch nie,
gegen den SERC, denn auch wir hätten
gerne wieder ein Liga-Derby!

Die Ravensburger, Gegner im Finale,
hatten auch nur Chancen sehr schmale.

Melanie Huttmann

Foto: © Achim Keller

Ihr habt euch durch die kompletten Playoffs gesweept,
doch wart ihr deshalb nicht mehr beliebt.
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Abschiedsbrief

Liebe Tölzer Löwen,
fel reißen. Für euch doch ein gefundenes
Fressen, oder? Neues Team (und neuer
Trainer), neues Glück sage ich dazu nur.
Was ich jetzt aber wirklich noch wissen
wollte: Ziel ist es ja 2026 Deutscher Meister zu werden. War und ist dieser Abstieg
in die Oberliga einkalkuliert gewesen, um
alle Gegner zu täuschen? Also wenn das
gelingen sollte, Chapeau an alldiejenigen,
die an dieser Strategie mitgearbeitet haben. Ich bin mir gar sicher, das wäre eine
Geschichte, die sogar in der guten alten
Bild-Zeitung einen Artikel wert wäre. Noch
jedoch seid ihr, liebe Löwen, in der Bringschuld. Zeigt allen Zweiflern und Nörglern,
dass IHR diejenigen seid, die das Zepter in
der Hand haben und zeigt, dass alles nur
Strategie ist! Ich für meinen Teil freue mich
unglaublich auf ein Wiedersehen in der
DEL2, auch wenn das nur ein sehr kurzes
Vergnügen sein wird, denn bis 2026 ist ja
nicht mehr so viel Zeit.

schade schade Schokolade, aber das war
nix. Überhaupt nix. Mir persönlich hat der
Abstieg, obwohl ich mit den Tölzer Löwen
jetzt nicht sonderlich viel verbinde, schon
sehr leidgetan. Sehr gerne erinnere ich
mich an die ganzen Spiele gegen euch
„Buam“ zurück, die immer das gewissen
Etwas hatten. Gerade in den Abstiegsplayoffs. Es waren stets Spiele auf Augenhöhe und meist doch sehr ausgeglichen.
Am Ende hat euch, auch Dank Corona, die
Kraft gefehlt. Doch nicht nur Corona war
das große Problem. Auch der kleine Kader mit Spielern, bei denen man denken
könnte, dass sie aus dem Altersheim entflohen sind, machte es dem Gegner immer wieder leicht. Gegen uns hat es in der
Hauptrunde oft gereicht... aber die Puste
der Altherren ging aus. Zu kräftezehrend
waren die Spiele gegen unsere Wölfe. Und
die anderen Wölfe waren dann doch des
Guten zu viel für die alten abgekämpften
Löwen. Doch nun habt ihr ein neues Zuhause gefunden und könnt Indianer, Bullen, Flußkönige und gar betrunkene Teu-

Fotos: © Stephan Eckenfels

Mit freundlichen Grüßen
Christian „Shorty“ Haerdle
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Herzlich Willkommen in der DEL2

Liebe Pinguine aus Krefeld,
sich in der Vorberitung schon sehen hat
lassen. Im Sommerderby mit den Haien
und den Löwen habt ihr einmal mehr gezeigt, wie sehr Ihr die rivalisierenden Lager
zusammenbringen könnt.

das war ja ein Paukenschlag, als Ruslan
Ishkakov in der 3. Minute am 30.03.2022
begonnen hat, den Deckel zuzumachen.
War zuvor die Hoffnung noch groß, sich
rechnerisch durch die letzten Spiele zu
tanken und irgendwie noch die nötigen
Punkte zusammenzukramen – nach jenem schicksalsträchtigen Abend, bei dem
die Adler nach einer durchwachsenen Saison sich den Frust von der Kelle schossen,
besiegelten sie damit auch euren Abstieg.

Die Zeichen stehen somit nicht ganz
schlecht, nach nur einem Jahr in der DEL2
potentiell wieder bei Adlern, Haien, Eisbären und Bullen mitspielen zu dürfen
– doch wird die DEL2 auch kein Spaziergang. Kassel, Dresden, Heilbronn und
nicht zuletztwir Wölfe wollen auch was
vom Kuchen abhaben und werden euch
den Weg schwer machen.

Zu durcheinander waren die letzten Jahre,
der „kranke Pinguin im Rheinland“ hatte
sportlich und wirtschaftlich zu kämpfen.
Kurz hatte man sich in euren Reihen überlegt, Einspruch gegen den Abstieg beim
Schiedsgericht einzulegen, doch letztendlich tratet ihr mit erhobenen Schnäbeln
den Gang in die DEL2 an.
Und wie ihr den Gang antretet: In Kooperation mit Düsseldorf bestreitet ihr diese
Saison. Leistungsträger der letzten Jahre
gehen den Weg mit euch, der Kader ist
an vielen Stellen gestärkt - ein Rezept, das

Mit rheinischer Kraft wollt ihr wieder aufsteigen - im Namen des Sports wünschen
wir euch hiermit nur das Beste – möge der
Bessere die 12 zu vergebenen Punkte aus
dem Breisgau mitnehmen. Wir freuen uns
auf die Partien mit einem Hauch DEL-Flair!

Foto: © Christoph Jürgens

Den besten Erfolg und beste Grüße,
Niels Ritzler
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Herzlich Willkommen in der DEL2

Hallo EV Regensburg!
te könnte man doch das gleiche Ergebnis
als Ziel gegen unsere Wölfe herausgeben,
oder? Wir Fans würden auch garantiert
wieder eine Polonäse mit euch starten, da
bin ich mir sehr sicher. Aber mal ernsthaft,
ich freue mich wirklich von Herzen euch
wieder in der Freiburger Eissporthalle begrüßen zu dürfen und die Spiele gegen
euch werden sicher sehr spannend und
interessant werden!

Herzlich Willkommen in der DEL2. Wie lange ist es her, dass Regensburg zweitklassig gespielt hat? Laut meinen Recherchen
war das in der Saison 2007/2008. Lang
lang isch´s her... Doch nun ist es wieder so
weit und unsere Teams dürfen mindestens
eine Spielzeit lang in der zweiten Liga die
Schläger kreuzen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams war übrigens im Februar 2015 im Jahre des Herrn und unsere
Wölfe schickten euch, liebe Regensburger,
mit 10:0 nach Hause ins schöne Bayern.
Tja, was soll ich sagen... Ich kann mich
tatsächlich an das Spiel erinnern und ich
kann mich an die großartigen Fans erinnern, die zusammen mit den Freiburger
Fans eine Polonäse starteten und einfach
Party machten. Das war wirklich stark und
hat Spaß gemacht. Als liebenswerte Gäs-

Spannend werden jedenfalls auch eure
Derbys gegen die Selber Wölfe und die
Bayreuth Tigers. Ich glaube, wir sind alle
sehr gespannt auf euch und freuen uns
auf euch. In diesem Sinne: Herzlich Willkommen nochmals!

Fotos: © Melanie Feldmeier

Christian „Shorty“ Haerdle
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Die superarrogante Saisonvorschau 22/23
Richard David Precht, die rasierteste
Männerwade unter Deutschlands
Füllfederhaltern bat unser illustres
Autorenteam, bestehend aus F.J.
„The Great One“ Wagner, Alexander
„The Golden Jet“ von Schönburg,
Peter „The Pocket Rocket“ Hahne
sowie Zico „The Esteban“ Gonzales
und Hanns „The Pear“ Apfel darum,

ihr Konzept für die jährliche SASV
grundlegend zu überdenken.
Precht sprach von sport- und moralpolitisch korrekten, statistikgestützten und wertebasierten Abhandlungen, die philosophisch determinierte
Transfer- und Clubanalysen liefere.
Um es kurz zu machen: Gonzales und
Apfel verließen mit Matchstrafen das

Bayreuth Tigers
Player to Watch:
#74 Petteri Nikkilä: ehemaliger finnischer Nationalspieler, die
letzten 9 Jahre nur in den höchsten Ligen Schwedens und
Finnlands aktiv, eigentlich zu gut für die DEL 2, von Bayreuth
ganz zu schweigen.

Team und präsentieren Ihnen heute
erneut und allen Ratschlägen zum
Trotz:
„Die superarrogante „one and only“
Saisonvorschau.
Viel Spaß beim Lesen – und David:
„Eat the puck!“

Team-Meme: Das Standing der Bayreuth
Tigers in ihrer Stadt

Was ein Eishockey Fan in Bayreuth niemals sagen würde:
„Unser Erfolg beruht natürlich in erster Linie darauf, dass das
Ehepaar Wendel die verschiedenen Interessen in unserer Stadt
so harmonisch unter einen Hut bringen.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Bayreuth Tigers eine Oper wären,
müssten sie im Festspielhaus die Wasserbühne einfrieren und
hätten plötzlich ein Stadion.

Dresdner Eislöwen
Player to Watch:
#32 Ricardo Hendreschke: mehr Ost im Namen geht nicht.
Was ein Eishockey Fan in Dresden niemals sagen würde:
„Auf die öffentlichen Fördermittel beim Hallenneubau hätten
wir gut und gerne verzichten können. Unser Bechergeld hätte
locker gereicht.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Dresdner Eislöwen ein Buch wären,
hätte es Selma Lagerlöf geschrieben.
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Team-Meme: Der Club-Entwicklungsplan
der Dresdner Eislöwen

Die superarrogante Saisonvorschau 22/23
EC Bad Nauheim
Player to Watch:
# Tim Coffman: Wer als langjähriger Topp-Skorer in der Suisse
League (zweithöchste Schweizer Liga) in die DEL 2 wechselt,
hat vermutlich keinen Währungsrechner auf seinem iPhone.

Team-Meme: Der Geruch in den Kabinen
des Colonel-Knight-Stadions

Was ein Eishockey Fan in Bad Nauheim niemals sagen würde:
„Die Leute von der roten Flora in Hamburg sind mir von ihrer
politischen Grundhaltung her irgendwie sympathisch.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Roten Teufel Bad Nauheim eine Heilquelle wären,
würde man vom Wassertrinken Hickmott bekommen.

EC Kassel Huskies
Player to Watch:
#49: Steven Seigo: Wenn der Spieler-Vermittler-Vater Gary
Seigo den Sohn Steven nach Kassel vermittelt, dann gab es
entweder nicht viele Alternativen oder Joe Gibbs hat etwas
Schmutziges gegen Gary in der Schublade.

Team-Meme: Die Kaderzusammensetzung
der Kassel Huskies als Rubiks-Cube

Was ein Eishockey Fan in Kassel niemals sagen würde:
„Ist mir schon klar, warum Beppo Hofeditz mit 7 Spielen für
Hessen Kassel in der Stadt populärer ist als Marco Müller.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Kassel Huskies eine Kunstausstellung wären, hätten
Sie einen palästinensischen Trainer.

Eisbären Regensburg
Player to Watch:
#74 Andrew Schembri: seit Jahren schon zu klein, zu alt, aber
immer noch zu gefährlich für gegnerische Torhüter.
Was ein Eishockey Fan in Regensburg niemals sagen würde:
„Ich war schon seit Jahren davon überzeugt, dass unserem
Aufstieg in die DEL 2 ein akribisch ausgetüftelter 10-Jahresplan zu Grunde liegt.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Eisbären Regensburg ein Spielervermittler wären,
hätte Martin Ancicka einen seriösen Beruf.
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Team-Meme: Das Innovationspotenzial bei
den Eisbären Regensburg

Die superarrogante Saisonvorschau 22/23
Eispiraten Crimmitschau
Player to Watch:
#44 Tyler Doherty: 203 cm groß, 107 kg schwer, kam mit einer auf 30 cm gekürzten Moritz Seider Perücke in Leipzig am
Flughafen an.

Team-Meme: Die Eispiraten Crimmitschau
als Kuscheltier

Was ein Eishockey Fan in Crimmitschau niemals sagen würde:
„Die Attraktivität unserer Stadt macht es möglich, dass wir Spieler
verpflichten, die sich andere nie leisten können.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Eispiraten Crimmitschau eine Süßigkeit wären,
dann wären sie Knäckebrot.

ESV Kaufbeuren

Team-Meme: Der ESV Kaufbeuren als Chips

Player to Watch:
#83 Jacob Lagacé: quasi der Prototyp des sogenannten „Journeyman“. Der 33-jährige Stürmer kennt in den amerikanischen Minor Leagues und den europäischen Ligen so gut wie
jede Kabine aus eigener Erfahrung.
Was ein Eishockey Fan in Crimmitschau niemals sagen würde:
„Sehr gut, dass bei der Zuschauerkapazität für das neue Stadion
so weitsichtig geplant wurde!“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn der ESV Kaufbeuren eine Sauna wäre, gäbe es den Aufguss nur mit hartem Alkohol.

EV Landshut
Player to Watch:
#47 Marco Pfleger: kann auf einem Bierdeckel eine ganze
gegnerische Mannschaft ausspielen – größer ist sein Bewegungsradius aber auch nicht.
Was ein Eishockey Fan in Landshut niemals sagen würde:
„Wenn Alois Schloder in Kaufbeuren wohnen würde, hätten sie
dort ein gescheites Stadion bekommen.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn der EV Landshut ein Geldspeicher wäre,
könnte man an Weihnachten darin einen Spendenflohmarkt
veranstalten.
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Team-Meme: Der EV Landshut als
gezapftes Bier

Die superarrogante Saisonvorschau 22/23
Heilbronner Falken
Player to Watch:
#August von Ungern-SternBERG: „Ohgie“, wie ihn die Heilbronner SPRADE Kommentatoren liebevoll nennen, verkörpert für Freiburger Verhältnisse eigentlich hauptsächlich eine
naheliegende Pubquiz- Frage. Wer kommt drauf?

Team-Meme: Die Heilbronner Falken
als Pinata

Was ein Eishockey Fan in Heilbronn niemals sagen würde:
„Als Ernst Rupp noch am Ruder war, haben die Spieler doch auch
nicht so viel gekostet.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Heilbronner Falken eine Biersorte wären,
dann alkoholfreies Radler 0,00% mit Bitterholzaroma.

Krefeld Pinguine
Player to Watch:
#Eduard Lewandowski: feiert der 42-jährige ehemalige Nationalspieler im Herbst seiner Karriere den vierten Frühling?

Team-Meme: Die Besonnenheit der
Krefeld Pinguine

Was ein Eishockey Fan in Krefeld niemals sagen würde:
„Wenn unsere Fans eine Eishockey-Kultur wie die in Köln und Düsseldorf hätten, wären wir nie abgestiegen.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Krefeld Pinguine eine Badebombe wären,
dann wären sie ein Toaster.

Lausitzer Füchse
Player to Watch:
#2 Sebastian Zauner: entspringen die elogischen Lobreden
des deutsch-österreichischen Doppelbürgers über seine
neue temporäre Heimat echten Gefühlen oder sind sie nur
ein kryptischer Schmähgesang?
Was ein Eishockey Fan in Weißwasser niemals sagen würde:
„Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser
Postkutscher.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Lausitzer Füchse ein Planet wären,
würden Weltraummissionen daran vorbeifliegen.
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Team-Meme: Die Lausitzer Füchse
als Avocado

Die superarrogante Saisonvorschau 22/23
Ravensburg Towerstars
Player to Watch:
#27 Tim Gorgenländer: Sohn einer Eishockey-Legende (Ruuuudi).

Team-Meme: Die Ravensburg Towerstars
in der Politik

Was ein Eishockey Fan in Ravensburg niemals sagen würde:
„Von unserem eigenen Selbstverständnis her sind wir natürlich aufgrund angeborene Bescheidenheit nur die Nummer 5 in
Baden-Württemberg.“
Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Ravensburg Towerstars ein Western wären,
kämen keine indigenen Ureinwohner darin vor.

Selber Wölfe

Team-Meme: Die Selber Wölfe als Pizza

Player to Watch:
# 20 Kevin Lavallée: Wirklich schwierige Frage für „Gefragt - Gejagt“: Welcher Kevin Lavallée spielt bei den Selber Wölfen: a) Kevin
Lavallée (177 cm), b) Kevin Lavallée (180 cm) oder c) Kevin Lavallée (190 cm)?
Was ein Eishockey Fan in Selb niemals sagen würde:
„Eigentlich gibt’s in Franken schon genug andere EishockeyVereine.“

Fotos: © Stephan Eckenfels

Richard-Davids-Allegorie (wegen des kulturellen Anspruchs):
Wenn die Selber Wölfe selber Wölfe wären,
würden sie trotzdem das Opfer schlechter Wortspiele.
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Team Vorstellung
präsentiert von

Trainer

Robert

Pyry

HOFFMANN

ESKOLA

Torhüter

Maurice

Luis

HEMPEL

BENZING

Verteidiger
#7

Kyle

SONNENBURG

#64

#42

#23

Luca

NEHER

13

ČERVENÝ

#27

Marvin

TRINKBERGER

Patrick

#33

Hagen

KAISLER

Fotos: © Achim Keller

#30

Team Vorstellung

Mick
HOCHREITHER

#79

Calvin
POKORNY

#6

Lennart
OTTEN

Alexander
DE LOS RIOS

Stürmer

#11

#9

Nikolas
LINSENMAIER

#13

#14

Christoph
KIEFERSAUER

Simon
DANNER

Marc
WITTFOTH

Tor
IMMO

#43

#86

#62

Jackson
CRESSEY

#12

David
MAKUZKI

#17

#21

Konstantin
BONGERS

Sebastian
HON

Shawn
O`DONNELL

Kevin
ORENDORZ

#71

#78
Fotos: © Achim Keller

#55

Team Vorstellung
#81

Martin
RÉWAY

Fotos: © Achim Keller

Chris
BILLICH

#92
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EHC Sekundentipp

So funktioniert‘s:
Wer eine Tippkarte für €10.- gekauft
hat, kann mit bis zu 5 Spieler*innen
teilnehmen und sich ggfs. €2.- für
jeden Tipp geben lassen. Die Karten werden vor Spielbeginn abgegeben, damit nach Auswertung
50% des Potts an die erfolgreichen
Tipper:innen ausgezahlt sowie 50%
dem EHC-Nachwuchs zugeführt
werden können.

50/50 Jackpot
So funktioniert‘s:
Vor dem Spiel ein Los kaufen. Nach
dem Spiel wird ein Los gezogen und
Foto: © Markus Lieberwirth

direkt 50% des Potts an den/die Gewinner:in ausgezahlt sowie 50% dem
EHC-Nachwuchs zugeführt
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Der Auswärtsgegner

Trainer
Heiko

VOGLER

#29

Sebastian

OSTERLOH

Philipp

DIETL

Verteidiger
#6

#17

#9

REICH

EBERHARDT

McLELLAN

Michael

Markus

Torhüter
#30

#52

PERTUCH

VOGL

Nico

Sebastian

Stürmer

#10

#12

KORNELLI

BRANDL

Tyson

Julian

Thomas

#20

#24

#18

#22

#23

BRÜCKNER

STOWASSER

KHARBOUTLI GRIMM

BRUCH

Benedikt

#25
Andreas

SCHWARZ

Simon

Samir

#27

#28

Alexander

DERSCH

Yuma

#41

Fabian

Jakob

BASSLER

MAYEN-

Daniel

#47
Marco

PFLEGER

#42

#77

#61

#81

#91

PAGEAU

PAVLU

HULT

FORSTER

CAMERON

Nick

Jan

Andree

#96
David

ZUCKER
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Maximilian

Brett

Der Heimgegner

Trainer
Anderas

BROCKMANN

#29

Petteri

KILPIVAARA

Nick Jordan

VIEREGGE

Verteidiger
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Shortys Heimgegner

EHC Freiburg vs. Dresdner Eislöwen
Spieltag 02 - 18.09.2022 - 16.30 Uhr
des „Sachsenlotto-Turniers“ mit 1:0
nach der Overtime (Düsseldorf ) und
2:1 (Iserlohn) durchsetzen und das
besagte Turnier gar gewinnen. Und
auch gegen den Oberligisten, den
Icefighters aus Leipzig konnte man
sich mit 5:0 durchsetzen. Einiziger
Wermutstropfen der Vorbereitung
war die 5:6 Niederlage gegen den
Ligakonkurrenten aus Kassel. Bleiben noch zwei Spiele, welche in die
Kategorie Testspiel gezählt werden:
Einmal das Auswärtsspiel gegen
den Aufsteiger der Löwen Frankfurt
und zum Zweiten wird noch einmal
gegen die Kassler Huskys gespielt.
Da diese Spiele allerdings noch in
der Zukunft liegen, dürft ihr selber
recherchieren, wie diese ausgegangen sind und langsam wird es Zeit
sich den Kader vorzunehmen.

Karikatur: © Justus Scheffer

Nach einer, wieder mal gefühlt, viel
zu langen Sommerpause, fängt nun
endlich die neue Saison an. Begrüßen wir also voller Enthusiasmus
unsere Gäste aus dem tiefsten Osten, die Dresdner Eislöwen. In der
letzten Saison schlossen die Elbstädter auf dem zweiten Rang die
Hauptrunde ab, flogen dann aber
als favorisiertes Team im Viertelfinale der Playoffs gegen die Heilbronner Falken mit 2:4 aus der Serie
raus und verabschiedeten sich, viel
zu früh aus der Meisterschaft, zumindest aus der Sicht der Dresdner.
Wie heißt es doch so schön: „Playoffs
haben ihre eigenen Gesetze.“ Fast
perfekt verliefen bisher die gespielten Vorbereitungsspiele für unsere
Gäste. Gegen die DEL-Vertreter der
Düsseldorfer EG und die Iserlohn
Roosters konnte man sich im Rahmen eines Vorbereitungsturniers
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Tor:
Wie in der letzten Saison 2021/2022
hütet auch in dieser Jannick Schwendener das Tor der Eislöwen. Wer gegen unsere Wölfe als zweiter Torwart
Platz nehmen wird werden wir am
Spieltag direkt sehen können. Zwei
Torhüter würden sich anbieten: Zum
einen, und damit komme ich auch
schon zum ersten Neuzugang der
Eislöwen, Pascal Seidel, welcher aus
dem Jugendteam der Düsseldorfer
EG an die Elbe wechselt. Zweiter
Kandidat im Kampf um Platz zwei ist
Nick Jordan Vieregge, welcher auch
in der letzten Saison schon im Team
der Eislöwen stand.
Abwehr:
In der Dresdner Defense gibt es tatsächlich auch Neuigkeiten im Vergleich zum letztjährigen Kader. Lukas Mannes, der von den Essener
Moskitos gekommen ist, darf nun
versuchen die Stürmer unserer Freiburger mit seinem kleinen Stachel
zu erstechen. Ob ihm das gelingen
wird, oder ob ihn eher die große
Pranke eines Wolfes niederstreckt,
werden wir sehen, wenn der erste Puck das Freiburger Eis berührt.
Ebenso neu im Team ist Fabian Belendir. Der erst 19-Jährige, dessen
Namen so klingt, als wäre er aus einem Buche J.R.R. Tolkiens entsprungen, wurde letzte Saison an die Black
Dragons Erfurt per Förderlizenz ausgeliehen. Ansonsten besteht die Abwehr aus dem bewährten Team des
letzten Jahres. Hervorheben möchte
ich Simon Karlsson, der sich als einer
der wertvolleren Spieler herauskristallisiert hat. Mit seinen 35 Scorerpunkten (13 Tore, 22 Assists) und
einer +/- Statistik von 27 trug er definitiv zum Erfolg der Eislöwen in der
letzten Saison bei. Weiter gehts mit
einem Spieler der Kategorie „Jungspund“. Mit 20 Jahren zieht Joshua

Shortys Heimgegner
Gauß den Altersdurchschnitt des
Teams nach unten. Bleibt für die Eislöwen zu hoffen, dass er dies nicht
durch seine Leistungen zu tun vermag. In der letzten Saison durfte sich
Gauß für sechs Spiele das Trikot der
Eislöwen überstreifen und konnte 0
Scorerpunkte (0 Tore, Zero Assists)
für sich verbuchen. Den anderen Teil
der Saison verbrachte der gebürtige
Kölner beim Kooperationspartner
den Black Dragons Erfurt, bei denen
er tatsächlich mit sechs Punkten
(1Tor, 5 Assists) auch scoren durfte.
Auch Maximilian Kolb schnürte seine Schlittschuhe im letzten Jahr für
die Eislöwen. Mit 21 Scorerpunkten
(3Tore, 18 Assists) tat er dies sogar
recht erfolgreich. Zweiter Schwede
des Teams ist David Suvanto. Er ist
auch die zweite große Stütze des
Teams neben seinem Landsmann
Simon Karlsson. Vervollständigt
wird das Team von diesen Spielern:
Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Mike
Schmitz, und Arne Uplegger.
Sturm:

de, namens David Rundquist. Man
könnte fast denken man spielt in der
Svenska Hockeyligan aber nein, ich
kann euch versichern die Dresdner
spielen, wie auch wir, in der DEL2. Einen Schweden kann ich euch noch
bieten, der auf dem Eis stehen wird,
jedoch spielt dieser auf unserer Seite: Tor Immo. Zurück zu unseren
heutigem Gast. Einen DEL erfahrenen Spieler haben die Dresdner mit
Timo Walther. In der letzten Saison
durfte der Stürmer gar das „A“ als Assistenzkapitän auf der Brust tragen.
Mit 29 Scorerpunkten (14 Tore, 15
Assists) war auch er nicht der ungefährlichste des Teams. Das war, mit
Verlaub gesagt, der allerdings erst
19-jährige Ricardo Hendreschke,
welcher zudem lediglich fünf Spiele
spielte in der vergangenen Saison.
Werfen wir einen kleinen Blick auf
Philip Kunekath, der alle 52 Spiele
der letzten Saison machen durfte.
In diesen Spielen kam der gebürtige
Duisburger auf 26 Scorerpunkte (10
Tore, 16 Assists). Des weiteren spielen noch Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Matej Mrazek, Jussi Petersen, Mike Fischer und
Jannis Kälble im Team der Sachsen.
Fazit:
Nun, es ist das erste Heimspiel der
Saison, entsprechend schwierig ist
es da natürlich ein Fazit zu ziehen.
Aufgrund der Tabellensituation des
letzten Jahres, in der sie auf dem
zweiten Platz der DEL landeten,
dürften die Eistigers die Favoriten
sein. Was ein Vorteil für unsere Gäste sein könnte ist, dass das Team des
letzten Jahres so gut wie zusammen
geblieben ist. Lediglich vier Zugänge und drei Abgänge hat das Team
zu verzeichnen. Was diese Kontinuität im Team ausmachen kann werden wir sehen.
Ich wünsche euch allen viel Spaß,
viel Unterhaltung, ein spannendes
und faires Spiel. Und natürlich das
fette Siegesgrinsen für uns.

Foto: © Thomas Heide

Auch im Sturm hat sich etwas getan. Nicht viel im Vergleich zu anderen Teams, aber immerhin gab es
mit Martin Hložek und Niklas Postel

zwei Neuzugänge im Angriff. Martin
Hložek kam von Ligakonkurrenten,
den Ravensburg Towerstars an die
Elbe und mit Niklas Postel konnte
man sogar einen DEL-Stürmer angeln. Er kam von der Düsseldorfer
EG. Und auch im Sturm wurde auf
altbewährtes Personal gesetzt. Jordan Knackstedt, letztjähriger Topscorer des Teams möchte auf ein
Neues beweisen, dass er die Krone
des besten Punktelieferanten behalten kann. Seine 76 Scorerpunkte
des letzten Jahres zu übertreffen ist
natürlich ein schwieriges Unterfangen. Aber vielleicht ist Knackstedt
in der Lage diesen seinen Rekord erneut zu knacken. Tomas Andres war
der zweitbeste Angreifer des letzten
Jahres. Allerdings hinkt er mit seinen 48 Scorerpunkten (15 Tore, 33
Assists) dem erstplatzierten Knackstedt ein wenig hinterher. Drittbester Scorer und somit auch der dritte Schwede war Johan Porsberger
mit 43 Scorerpunkten (25 Tore, 18
Assists). Auf dem vierten Platz der
besten Stürmer lag mit 32 Scorerpunkten.... nein, kein Schwede, auch
wenn es noch einen vierten gibt,
sondern ein Deutscher. Nämlich
Vladislav Filin. Ja und dann kommt
eben doch noch der vierte Schwe-

Beschde Grüße,
euer
Christian „Shorty“ Haerdle
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Das Heiminterview
„Ich brauche keine Duckmäuser“
Die ersten Spiele der Saison stehen
an. Zum Auftakt haben wir Trainer
Robert Hoffmann gebeten, das
Team der Freiburger Wölfe näher zu
beschreiben. Außerdem verrät er
uns seine Ziele und Wünsche für die
anstehende Saison.

Foto: © Achim Keller

Wolfszeitung: Wie würdest du die
diesjährige Mannschaft charakterisieren?
Robert Hoffmann: Läuferisch stark!
und vor allen Dingen haben wir sehr
viel Wert darauf gelegt, was für Jungs,
was für Menschen wir in die Mannschaft holen. Es sind alles selbstbewusste Jungs, die nicht schüchtern
sind und sich trauen zu sagen, was sie
stört. Das ist mir als Trainer wichtig: Ich
brauche keine Duckmäuser, ich brauche Meinungen. Am Ende sage ich an,
wie es läuft. Da darf aber auch gerne
jeder sagen, dass er das anders sieht.
Ich habe den Eindruck, dass wir da
jetzt richtig gut drauf sind.
Wolfszeitung: Was macht euch stark?
Robert Hoffmann: Das kann man
nach vier, fünf Wochen noch nicht genau sagen. Was ich auf jeden Fall bis
jetzt sehe, ist – und das hört sich immer abgedroschen an – der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.
Da hat uns auch das Trainingslager
sehr gut getan, weil sich da auch die
Neuen gut integrieren konnten. Die
Spieler unternehmen viel miteinander, auch außerhalb des Eises. Das ist
ein Unterschied zur letzten Saison, der
auch darin begründet liegt, dass wir
in diesem Jahr weniger Familienväter
haben. Dadurch sind die Spieler öfter
zusammen und das macht sich dann
schon bemerkbar. Das ist zunächst
mal der erste Eindruck, den wir als
Coaches haben: Die Spieler verstehen
sich untereinander. Jetzt haben wir
beispielsweise noch ein bisschen mit
den Spielerwohnungen zu tun, dann
fahren die Spieler auch zusammen ins

Möbelhaus und richten sich gemeinsam ein. Die Stimmung ist jetzt erstmal gut. Was sich dann auf dem Eis
bietet, das sehen wir nach und nach.

hält, kriegt eine auf den Deckel oder
sitzt gar auf der Tribüne. Wir haben
einen breiten Kader und somit ist der
Konkurrenzkampf auch sehr wichtig.

Wolfszeitung: Woran müsst ihr noch
arbeiten?
Robert Hoffmann: (lacht) An vielem!
In den ersten Wochen liegt der Fokus
auf der Defensive - Die muss stark
sein und wir müssen wissen, wie wir
agieren. Das ist uns – denke ich –
ganz gut gelungen. Wir haben in keinem Vorbereitungsspiel mehr als drei
Gegentore bekommen, das finde ich
erstmal positiv. Ich hätte aber auch
nichts dagegen, wenn der Schnitt
noch weiter runter geht. Ansonsten
müssen wir an unserem Forechecking arbeiten, an unserer Trap und
auch an unserem Abschluss. Wir tun
uns noch schwer, die Dinger öfters
einzunetzen. Das sind die Baustellen,
die sich über die ganze Saison ziehen
werden. Ebenso die Special Teams:
Das Power-Play ist besser geworden,
das Penalty Killing stört mich aber
gerade noch ein bisschen. Da müssen wir noch viel arbeiten.

Wolfszeitung: Du gehst in dein
zweites Jahr in Freiburg. Worin hat
sich die Vorbereitung vom letzten
Jahr unterschieden?
Robert Hoffmann: In der Vorbereitung war der große Unterschied, dass
wir in diesem Jahr ein Trainingslager
besucht haben. Wir waren fünf Tage
weg von unserer heiligen Halle und
hatten komplett andere Luft. Ansonsten haben wir die Spieler über den
Sommer überwachen können. Ich
habe mit zwei Athletik-Trainern zusammengearbeitet, die uns auch jetzt
noch unterstützen. Der Coaching-Staff
ist mit Torwarttrainer Lukas Smolka
und meinem Co-Trainer Pyry Eskola
nun auch breiter aufgestellt. Pyry war
auch vergangene Saison schon mit
dabei und hat in diesem Jahr noch
mehr Aufgaben bekommen, weil er
im Nachwuchsbereich weniger eingespannt wird. An den grundsätzlichen
Trainingsmethoden feilt man nur ab
und an ein bisschen. In den ersten
vier Wochen geht es um Grundlagen,
Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft. Da
hat sich nicht viel verändert.

Wolfszeitung: Auf welche Spielweisen der Mannschaft legst du Wert?
Robert Hoffmann: Da hat sich im
Vergleich zum letzten Jahr nicht viel
verändert. Ich mag ehrliches Eishockey sehen. Wir haben zwar kreative
Köpfe, aber die defensive Zone ist die
Arbeitszone. Die neutrale Zone ist die
Speed-Zone, durch die wir schnell
durchkommen müssen und in der
offensiven Zone bleibt Raum für Kreativität. Das ist das, was ich von jedem
Spieler sehen möchte. Ich bin kein
Wiktor Tichonow, der russische Trainer, der früher in den 70er und 80er
Jahren immer genau gesagt hat, wo
die Spieler langlaufen sollen. Ich gebe
den Raum für Kreativität, aber nur in
der offensiven Zone. Woanders gibt es
klare Linien, und wer sich nicht daran
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Wolfszeitung: Ist die
zweite Saison als
Trainer einer Mannschaft schwieriger
als die erste?

Das Heiminterview
Robert Hoffmann: Sie ist anders, denn
im ersten Jahr mussten wir uns alle erst
aufeinander einstellen. Das war nach
zwei Jahren mit meinem Vorgänger
nicht so einfach. Die Mannschaft war
sehr erfolgreich und musste mich erst
kennenlernen und sehen, wie ich ticke
und was für eine Person ich bin. Umgekehrt muss ich auch die Jungs kennenlernen. Jetzt wissen wir schon, was
wir aneinander haben, und ich glaube,
das hat die letzte Saison auch gezeigt.
Am Ende waren wir im Viertelfinale der
Play-Offs. Damit hätte im November
wahrscheinlich niemand gerechnet.
Wolfszeitung: Was ist dein Ziel für
die Saison?
Robert Hoffmann: Wenn ich in eine
neue Saison starte, habe ich immer das
Ziel, das letzte Spiel zu gewinnen. Das
habe ich letztes Jahr im Interview bestimmt auch schon so gesagt. Aber wir
müssen die Kirche im Dorf lassen. Es
gibt Fakten, die alle Freiburger kennen:
Wir haben den zweitniedrigsten Etat
der Liga. Zu Krefeld, Landshut und Kassel fehlen uns einfach zwei Millionen
Euro. Das spielt natürlich eine Rolle,
aber wir haben Jungs ausgewählt, die

vielleicht nicht die vermeintlichen Topspieler sind – vielleicht werden sie es
ja – aber sie sind hungrig, wollen etwas
erreichen und ihre Chance bei uns nutzen. Intern haben wir natürlich das Ziel,
die Playoffs zu erreichen. Wir wollen
mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Wolfszeitung: Kannst du eine kurze Einschätzung der beiden neuen
DEL2-Mitglieder Krefeld und Regensburg geben?
Robert Hoffmann: Das fällt mir zu
diesem Zeitpunkt noch sehr schwer.
Von Krefeld habe ich bisher noch nicht
so viel gesehen und bei Regensburg
habe ich mir die Finalserie in der Oberliga damals angeschaut. Sie sind ebenfalls eine sehr kompakte Mannschaft
und eine gut eingespielte Truppe, die
schon lange zusammen ist. Ich glaube,
sie könnten eine Überraschung sein,
wenn die Importspieler gut einschlagen. Auch der neue Torwart Devin Williams soll ja recht anständig sein. Regensburg kenne ich also ein bisschen,
auch ihren Trainer Max Kaltenhauser
und kann zumindest ein bisschen einschätzen, was er möchte. Bei Krefeld
reden wir natürlich über das Topteam.

Die haben Leute in der Mannschaft,
für das Geld kriegst du unsere ganze
Mannschaft. Das ist ein Fakt. Da müssen wir einfach mal schauen. Gegen
die sind wir jedenfalls nicht der Favorit.
Wolfszeitung: Was wünscht du dir
für den Start der Saison?
Robert Hoffmann: Ich wünsche mir
erstmal, dass der Saisonstart besser
läuft als letztes Jahr und dass wir gut
in die neue Saison kommen. Am Ende
möchte ich, dass die Fans spüren, dass
wir alles gegeben haben. Und wenn
wir dann ein Spiel verlieren, weil wir
drei Schüsse an den Pfosten gesetzt
haben oder einfach kein Glück hatten,
dann ist das für mich auch ok. Außerdem wünsche ich mir Geduld. Wir haben hier etwas vor. Wir haben das auch
langfristig vor. Das ist ein bisschen mit
dem SC vergleichbar, die auch über
Jahre hinweg versucht haben, aus
ihren bescheidenen Möglichkeiten
das Beste zu machen und jetzt sind sie
nach ein paar Spieltagen Tabellenerster. Diese Geduld wünsche ich mir und
einen guten Start. Das gibt dann auch
mehr Selbstvertrauen.

Amelie Tautor

Mögen die Spiele beginnen!
Haben Sie sich am 15. August auch
recht kräftig geschüttelt? Wie ein
Hund! Warum? Weil am 16. August
endlich der Eishockeysommer beendet war, und wir alle Querelen der letzten Saison loswerden und hinter uns
lassen wollen! Blicken wir nach vorne!
Zugegeben, es fällt schwer, die Zeiten
waren düster. Positiv ist nicht mehr
positiv. Kurzfristig abgesagte Spiele.
Fanfreie Hallen im Winter. Schwer zu
sagen, was da schlimmer war: eine
potentielle Infektion oder der Verzicht auf den Spielgenuss.
Und apropos Halle – ach nein, da
schweigen wir doch lieber. Bereits
hundert Mal durchgekaut, zieht sich
dieses leidige Thema wie eine nicht
enden wollende Strafzeit, da hat
sich der hartgesottene Freiburger

Eishockeyfan inzwischen die dicksten Schoner angelegt. Zwei Saisons
muss die Echte Helden Arena noch
überstehen. Oder sieben. Oder …?
Das Hallendach lastet auf dem EHC
wie drei Stürmer auf einem Goalie.
Nur eben dauerhaft, weil niemand
endlich, endlich abpfeift. Und apropos Sturm: der nicht aufgetauchte
Amerikaner für die Offensivverstärkung im Team, wie hieß er gleich
noch? Ach egal, er kommt nicht, hatte es sich spontan anders überlegt.
Ein bisschen mehr Anstand hätten
wir uns da gewünscht von einem
Mittzwanziger.
Aber jetzt, Blick nach vorne! Schließlich sind wir Eishockeyleute und
keine Fußballer, die beim kleinsten
Windhauch umkippen und nach Ver-
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geltung schreien. Nein, wir stehen
immer wieder auf, spielen den Puck
aus völlig unmöglichen Winkeln und
wissen, dass in 30 Sekunden verdammt viel passieren kann! Tschüss
ihr Löwen aus Frankfurt und Tölz, es
war schön mit euch. Willkommen Regensburger Eisbären und Krefelder
Pinguine in der DEL2. Wir freuen uns
auf spannende Duelle! Thank you
and Good Bye allen Abgängen rund
um das Wolfsrudel und ein herzliches „Salli!“ allen Neuzugängen. Wir
schütteln die Probleme ab, überstehen die Tiefen, halten zusammen
und haben vor allem eins: unfassbare Lust auf Eishockey! Mögen die
Spiele beginnen!
2 Minuten –
der Kommentar von Silvia Kurz

Wolfis Freundebuch
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Das Gästeinterview

5 Fragen an Timo Walther
(Dresdner Eislöwen)
Wolfszeitung: Du wurdest in Bangkok geboren, hast aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft und auch erst
in Deutschland das Eishockeyspielen
erlernt, wie kam es dazu?
Timo Walther: Ich bin in Bangkok geboren, weil meine Eltern im Auswärtigen Amt arbeiten. Da zieht man alle
vier Jahre um. Von Bangkok ging es
nach Toronto, wo ich das Eishockeyspielen gelernt habe. Mit drei oder vier
Jahren habe ich in Kanada angefangen. Da es in Kanada Nationalsport ist,
führte da kein Weg daran vorbei.

Wolfszeitung: Worin siehst du deine
Stärken und Schwächen im Spiel?
Timo Walther: Meine Stärken würde
ich im Spiel mit und ohne Scheibe
sehen. Ich denke, ich habe ein gutes
Tempo und einen guten Antritt. In den
Ecken bin ich auch relativ wendig, wobei da auch meine Schwächen liegen,
dass ich mich körperlich manchmal
besser durchsetzen könnte.

Wolfszeitung: Du hast mit der Deutschen Jugend Nationalmannschaft
am „Macs Tournament“ Turnier teilgenommen, kannst du kurz erklären, was
das für ein Turnier ist?
Timo Walther: Leider kann ich mich
nicht mehr allzu gut an das Turnier
erinnern. Es müsste mit der U17 gewesen sein und ich weiß noch, dass
ich mich im ersten Spiel direkt verletzt

habe und dann im Turnier nicht mehr
weiterspielen konnte. Viel mehr ist leider nicht hängengeblieben.
Wolfszeitung: Was ist das Peinlichste,
was dir bisher auf dem Eis passiert ist?
Timo Walther: Heimspiel mit den Eislöwen vor fast ausverkauftem Haus
und ich habe mit der Kufe ins Eis gepickt und bin gestürzt vor allen…
Wolfszeitung: Welches persönliche
Ziel hast du noch vor dir?
Timo Walther: Ich möchte gern an die
vergangene Saison anknüpfen und
mit dieser tollen Truppe eine erfolgreiche Saison spielen. Dann schauen
wir mal wo es hingeht. Das eine Ziel
haben natürlich alle Mannschaften.
Aber das Thema Aufstieg wäre natürlich auch irgendwann schön.

Foto: © Julia Peter

In unserem heutigen Gästeinterview steht uns Timo Walther, der
24-jährige Stürmer der Dresdner
Eislöwen für Fragen zur Seite. Der
1,80m große Linksschütze wurde
in Bangkok, der Hauptstadt Thailands, geboren. Die Saison 2022/23
ist seine bereits fünfte Saison für die
Dresdener Eislöwen. In der PennyDEL stand er bereits eine Saison für
die Nürnberg IceTigers auf dem Eis.
Zudem spielte er bereits mehrfach
für die Jugend Abteilungen der
deutschen Nationalmannschaft.
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Gemischtes Eis

Was machen Eishockeyspieler
eigentlich im Sommer?
Mittwoch, 27. Juli 2022 –
irgendwo in Baden-Württemberg. Der letzte Gong.
Nix wie raus – Sommerferien. Für alle Schüler lang
ersehnt. Sommer. Sonne. Baggersee. Sechs Wochen
frei haben, wer möchte das nicht? Eishockeyspieler
könnte man meinen, haben noch viel länger frei. Das
Saisonende ist irgendwann zwischen März und April.
Die neue Saison startet erst im Herbst. Da hat man ja
noch viel länger frei. Doch weit gefehlt.
Wer die Vorbereitungsspiele unseres EHC besucht hat,
weiß: Mitten im Hochsommer lief die Vorbereitung
schon auf Hochtouren. Bereits Mitte August waren die
Schwenninger Wild Wings zum Derby zu Gast. Doch
längst nicht nur das. Das Training beginnt schon wieder lange bevor der erste Wassertropfen den Boden der
Echte Helden Arena berührt und auch nach Saisonende
heißt es nicht einfach: Schluss, Aus, Füße hoch.
„Füße hochlegen gibt es im Eishockey zwei bis drei Wochen. Das ist der normale Rahmen für einen Leistungssportler und selbst in diesem Zeitraum empfehle ich
Ausgleichssportarten wie Tennis oder Schwimmen“, sagt
Andi Gerg, Fitness-Trainer bei den Nürnberg Ice Tigers in
einem Report von Christian Rupp auf nhl.com. Es gelte,
in der Saison fit zu sein, Verletzungen vorzubeugen und
deshalb „wird in den Monaten dazwischen extrem hart
gearbeitet. (…) Die Fitness ist die Basis und der unterste
Teil der Pyramide“, auf dem alles andere aufbaue, so Gerg.
Es ist wie bei einem Eisberg. Wir Fans gehen einmal die
Woche zum Heimspiel in die Eishalle. Doch selbst wer
auch die Auswärtsspiele besucht und sogar den Trainingsauftakt auf dem Eis verfolgt hat, der sieht nur die
Spitze des Eisbergs. Der weit größere Teil ist unter der
Wasseroberfläche, sprich für uns nicht sichtbar. Zum Beispiel auch das Sommertraining, deshalb hat die Wolfszeitung einmal genauer hingeschaut und recherchiert,
was unsere Eishockeyspieler im Sommer machen.

Die Spielpause startet mit Regeneration,
gefolgt von stetigem Aufbau

Nach der Saison „muss man dem Körper zwei bis drei
Wochen Pause geben, um sich von der Saison und kleineren Blessuren zu erholen“, sagt Dominik Bittner Eishockeyprofi der Wolfsburg Grizzleys im Owayo Online
Magazin. In dieser Phase sei Regeneration wichtig, dann
fange man langsam wieder mit dem Training an. Dann
gehe es darum, wieder eine Grundlagenausdauer zu
legen und beim Krafttraining Muskelwachstum zu erreichen. Es gehe in den Kraftraum zum Trockentraining,
dort werden Kraft, Ausdauer und Koordination trainiert.
Mirko Höfflin ergänzt: „Der Fokus liegt auf Fitness (...) an-

dererseits spielen wir auch Fußball oder Tennis um einfach da ein bisschen Spaß reinzubekommen, das stärkt
auch das Teamgefühl.“

Individuelle Analyse und Trainingsplan für die Profis

Neben diesen lockeren Balleinheiten werde regelmäßig
fünf bis sechsmal pro Woche hart trainiert. Bevor das
Sommertraining losgeht, bekomme jeder einen individuellen Plan, erklärt Ex- Mannheimer Adler Torhüter
Youri Ziffzer bei Owayo. „Ich bin bei meinen AthletikTrainern, die mich testen und auf den Kopf stellen. Daraus wird dann mein Trainingsplan erstellt“, so der Goalie.
Je älter man werde, desto mehr Ahnung habe man, was
man im Sommer so treibe. Für Torhüter gebe es sogar
sogenannte Goalie-Camps, die die Torhüter individuell
trainieren. Auch Ziffzer hat von diesem Angebot schon
Gebrauch gemacht.
Für Fitnesstrainer Gerg fängt die Arbeit bereits unmittelbar nach dem Ende der Vorsaison wieder an: „Ich gehe
in die Nachbereitung, schreibe Trainings- und Regenerationspläne, ja sogar Broschüren für Ernährung mit Rezepten zum Nachkochen.“ Er wertet die Fitness-Werte
der Spieler aus, die mit einem Pulsgurt aufgezeichnet
werden, so kann er für jeden Spieler auch ein individuelles Programm vorgeben. „Ich kann auch sehen, wer
wann und wie trainiert hat.“ Zeiten, in denen man seinem Hund den Schrittzähler umhängen konnte, sind
lange vorbei.

Verletzungsprävention und Widerstandsfähigkeit
für eine lange Saison

Das schweißtreibende Sommertraining diene nach
Gergs Angaben nicht nur der Schnellkraft und der Luft,
„sondern auch der Verletzungsprävention.“ „Eishockey
ist Vollkontaktsport, da ist es wichtig, dass die Spieler
viel Muskelmasse und eine gute Maximalkraft haben,
denn beides sorgt für Robustheit. (...) Außerdem ist Eishockey eine Sportart, die von Schnellkraft geprägt ist.
Es gibt viele explosive Antritte und Richtungswechsel.“
Deshalb ist eine ausreichende Vorbereitung unerlässlich. „Je höher das Leistungsniveau im Sommer ist, desto mehr Luft haben sie hinten raus in den Playoffs“, so
Gerg. Im Sommer verfluche man seinen Athletiktrainer
häufiger, später in der Saison seien die Spieler jedoch
froh darüber.
Doch das ist noch nicht alles. Mehr zu dieser Story über
das Fine Tuning, Ernährung und Schlaf sowie teambildende Maßnahmen erfahrt ihr in Teil zwei der Reportage in der nächsten Wolfszeitung.
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Interview – Löwen Frankfurt
Aufstieg in die PennyDEL nach einer starken Saison
Nach einer starken Eishockey Saison
2021/2022 stand nach 52 Hauptrundenspielen die Mannschaft der
Löwen Frankfurt als sportlicher Aufsteiger in die PennyDEL fest.
Ein durchaus verdienter Aufsteiger, welcher in der Saison 2013/2014 zusammen mit den Kassel Huskies in die neugegründete DEL2 aufgestiegen war.
Nach vier Spielzeiten in der DEL2, wurden die Löwen Frankfurt mit 4:2 Siegen
in der Finalserie gegen die Bietigheim
Steelers, Meister der DEL2 2016/2017.
Vorrausgegangen waren damals, wie
auch in der Saison 2021/2022, ein
Sweep in der Viertel- und Halbfinalserie. Somit gelang den Löwen Frankfurt
in der abgelaufenen DEL2 Saison mit
3 Sweeps in Folge der Durchmarsch in
die höchste deutsche Spielklasse des
Eishockey, der PennyDEL.
In den vorhergegangenen 52 Hauptrundenspielen siegte die Mannschaft,
mit ihrem damaligen Trainer Bohuslav
Subr, 33 mal nach 60 Minuten und 5
mal in der Overtime. 11 mal musste
man sich in der regulären Spielzeit geschlagen geben, 1 mal nach Penalty
und 2 nach Verlängerung.
Mit 112 Punkten und 209:116 Toren
stand am 22. April 2022 der langersehnte sportliche Aufstieg in die PennyDEL fest.
Die Wolfszeitung hat sich mit dem
Verteidiger der Löwen Frankfurt, Kevin Maginot über den Aufstieg und
seine Erwartungen in der PennyDEL
unterhalten.
Wolfszeitung: Wie waren für dich
die letzten Minuten im Finalspiel gegen die Ravensburg Towerstars und
wie hast du den Moment nach 60
Minuten erlebt, als die Löwen Frankfurt als Aufsteiger in die PennyDEL
feststanden?
Kevin Maginot: In den letzten Minuten fühlt man schon, was gerade
alles auf dem Spiel steht und man
will einfach nur, dass die Schluss-

sirene ertönt und man es geschafft
hat. Das Gefühl, wenn du dann endlich die Sirene hörst und alle mit fliegenden Handschuhen, Helmen und
Schlägern auf das Eis stürmen, ist
nicht zu beschreiben. Es fühlt sich
einfach nur überwältigend an.
Wolfszeitung: Wie war denn eure
Meisterfeier in Frankfurt?
Kevin Maginot: Die Meisterfeier in
Frankfurt war sehr gut, wir haben alle
die Zeit sehr genossen und natürlich
auch ausgiebig gefeiert.
Wolfszeitung: Mit welchen Erwartungen an dich selbst, aber auch ans
Team, gehst du in die PennyDEL Saison 2022/2023?
Kevin Maginot: Wir haben ein sehr
gutes Team und das wollen wir in der
neuen Saison auch zeigen. Wir wollen
uns in der PennyDEL auch nicht verstecken!
Persönlich werde ich alles tun, um
der Mannschaft zu helfen, so weit wie
möglich zu kommen.
Wolfszeitung: Wie hast du die kurze Sommerpause verbracht und wie
hast du dich selbst auf die neue Saison in der PennyDEL vorbereitet?
Kevin Maginot: Die Sommerpause
nach der Meisterschaft war wie du
gesagt hast, schon sehr kurz. Aber ich
habe die Zeit sehr gut genutzt, um
Zeit mit der Familie zu verbringen und
auch den nächsten Schritt mit meiner
Freundin zu gehen.
Sportlich habe ich mich natürlich fit
gehalten und wieder genauso hart trainiert wie die anderen Sommer auch.
Wolfszeitung: Auf welchen Gegner
der PennyDEL freust du dich persönlich am meisten.
Kevin Maginot: Am meisten freue
ich mich auf die Spiele gegen die Adler Mannheim, weil es meine Heimatstadt ist und Derbys einfach was geiles sind!
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Wolfszeitung: Mannheim ist deine Heimatstadt. Du standest bereits
schon einmal mit den Adlern Mannheim in der damaligen DEL und auch
in der Champions Hockey League auf
dem Eis. Was meinst du, hat sich zu
damals verändert?
Kevin Maginot: Für mich hat sich einiges verändert. Ich bin im Vergleich
zu damals älter und auch reifer geworden. Arbeiten muss man allerdings
genauso hart, wie damals auch schon.
Wolfszeitung: Die Löwen Frankfurt
haben eine sehr gute und geschlossene Leistung in der vergangenen DEL2
Saison gezeigt. Was zeichnet euch als
Mannschaft aus und was macht euch
zu einem so starken und unangenehmen Gegner?
Kevin Maginot: Wir haben ein sehr
gutes Mannschaftsklima. Alle verstehen sich gut miteinander und sagen
aber auch mal wenn etwas nicht ganz
rund läuft. Jeder will das Bestmögliche
rausholen und das macht uns stark.
Wolfszeitung: Welches Kabinenritual hast du vor den Spielen?
Kevin Maginot: Ich habe ein paar
Rituale. Zum Beispiel ziehe ich immer
zuerst den rechten Schlittschuh an.
Wolfszeitung: Zum Schluss vielleicht
noch ein paar Worte an deinen alten
Mitstreiter und unseren neuen Spieler
Kyle Sonnenburg?
Kevin Maginot: Kyle wünsche ich nur
das Beste. Er ist ein super Mannschaftskamerad und auch ein klasse Typ außerhalb der Eishalle. Ich hoffe er hat
diese Saison genauso viel Spaß, wie wir
letzte Saison zusammen hatten, und
wünsche ihm eine gute Saison.
Wolfszeitung: Ein Dankeschön für
dieses Interview geht an Kevin Maginot und an die Pressestelle der Löwen
Frankfurt in Form von Frau Duderstadt
die das Interview ermöglicht hat.

Martin Kneider

Regelecke
Regel 76: Puck gelangt durch einen hohen Stock ins Tor
Quelle: IIHF Offizielles Regelbuch in der Fassung der DEL

Foto: © A. Chuc

Ein Tor ist nicht gültig, wenn ein angreifender Feldspieler den Puck auf
irgendeine Art ins Tor schlägt oder lenkt und sein Stock dabei über
der Höhe der Querstange ist, selbst dann, wenn der Puck danach von
einem Feldspieler, Torhüter oder Spieloffiziellen ins Tor gelenkt, abgelenkt oder abgefälscht wird oder vom Eis ins Tor prallt.
Der entscheidende Faktor bei der Bestimmung der Höhe ist der Punkt,
an welchem der Puck Kontakt mit dem Stock in Bezug auf die Querstange hat. Ist dieser Punkt unter der Höhe der Querstange, ist das Tor
gültig.
Ein Tor kann mit einem „Lacrosse-ähnlichen“ Manöver erzielt werden
(wobei ein Feldspieler den Puck auf der Schaufel seines Stockes führt),
vorausgesetzt, dass der Feldspieler seinen Stock (und damit den Puck)
zu keiner Zeit über die Schulterhöhe hebt. Wenn sich der Puck und
die Schaufel des Stockes während des Manövers über Schulterhöhe befinden, so wird das Spiel unterbrochen. Befinden sich bei der
Schussabgabe, welche den Puck in das Tor befördert, der Puck und die
Schaufel des Stockes über der Höhe der Querlatte, zählt das Tor nicht.

Amelie Tautor
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EHC Intern
32 Kilometer Ammoniak
Ohne Eis kein Eishockey – doch woher kommen hierzulande die notwendigen Minusgrade?
In der Echte-Helden-Arena sorgt eine AmmoniakKälteanlage für die notwendigen Temperaturen.
Mit viel Gefühl steuern die Eismeister damit die
Beschaffenheit der Spielfläche.

Für den außenstehenden Beobachter liegt die EchteHelden-Arena an einem heißen Mittwochmittag im
August scheinbar ruhig und beschaulich da. Die Spieler
haben ihr Training schon beendet und die Halle ist menschenleer. Die lauten Fangesänge und das Kratzen der
Schlittschuhe auf dem Eis sind in diesem Moment nur
noch eine ferne Erinnerung.
Eismeister Uwe Seuß kann diesen Eindruck durch das
Öffnen einer einzigen Tür schlagartig ändern. Neben der
Gästekabine liegt ein Technikraum, der Uwe und seinem
Kollegen auch als Büro dient. Von dort aus geht es zu besagter Tür. Hinter dieser verbirgt sich die Kälteanlage der
Eishalle, die hier schon lautstark dröhnend ihre Arbeit
verrichtet. „Um im Sommer das Eis halten zu können,
brauchen wir die volle Leistung der Maschine, gerade
dann, wenn Zuschauer da sind“, erklärt Uwe.
Im Prinzip funktioniert die Kälteanlage in der Echte-Helden-Arena nicht anders als ein normaler Kühlschrank –
sie ist nur um vieles größer. Im Herzen der Anlage stehen
zwei Kompressoren. Durch sie strömen 300 Liter Ammoniak. Das Kältemittel ist bei Raumtemperatur gasförmig
und wird mit Hilfe der Kompressoren verdichtet. Durch
den Druck heizt es sich stark auf. Im Kondensator wird
das Ammoniak anschließend so weit abgekühlt, dass es
flüssig wird. Das flüssige Ammoniak wird dann durch ein
rund 32 Kilometer langes Leitungssystem unter der Eisfläche hindurchgeleitet. Der Druck nimmt ab und durch

die Entspannung entzieht das Kältemittel seiner Umgebung sehr viel Wärme. Diesen physikalischen Effekt
macht sich die Kälteanlage zu Nutze und kühlt so die
Eisfläche herunter. Am Ende schließt sich der Kreislauf
und das Ammoniak kommt wieder im Kompressor an.
Ammoniak ist ein ideales Kühlmittel und kommt nach wie
vor in vielen Eishallen zum Einsatz. Es ist zwar giftig, aber
man würde es sofort riechen, sollte Gas austreten, beruhigt Uwe. Im Vergleich zu anderen Kältemitteln – wie etwa
CO2 – benötigt Ammoniak sehr viel Energie, wenn es vom
flüssigen zurück in den gasförmigen Zustand wechselt. Es
kühlt seine Umgebung also besonders gut herunter.
Als Kehrseite entsteht sehr viel Abwärme. Ohne die Entstehung von Wärme kann auch keine Kälte entstehen.
Ein wenig Hitze strahlt schon der Kompressor ab, die
allermeiste Wärme fällt aber im Kondensator beim Verflüssigen des Ammoniaks an. Um diese abzuleiten, helfen die Schneegrube neben der Eisfläche und zwei Kühltürme auf dem Hallendach. Der heiße Kondensator wird
durch kaltes Wasser, das an ihm vorbeifließt, gekühlt. Das
Wasser erwärmt sich dabei und wird anschließend in die
Schneegrube geleitet. Dort landet auch das Eis, dass die
Eismaschine von der glatten Fläche abhobelt, und sorgt
für eine erste Abkühlung. Die meiste Arbeit leisten allerdings dann die beiden Kühltürme. Das warme Wasser
wird auf das Dach gepumpt, tropft über Lamellen nach
unten und kühlt so an der Luft ab. Oben im Kühlturm drehen sich große Ventilatoren, die zusätzlich für Kühlung
sorgen. Anschließend wird das
nun kalte Wasser wieder zum
Kondensator geleitet.
In der Echte-Helden-Arena
kann nur wenig von der Abwärme der Maschinen genutzt werden. Über einen
Wärmetauscher heizt Uwe
die Warmwasseranlage der
Halle. In dieser befinden sich
immerhin 6.000 Liter warmes Wasser, die für
die Duschen und
vor allem für die
Eismaschine verwendet werden.
Pro Fahrt über die
Eisfläche braucht
Uwe 700 bis 800
Liter warmes Wasser. Diese werden
dann über die
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Schneegrube wieder in den Kühlkreislauf eingespeist und ersetzen das Wasser, das in den Kühltürmen verdunstet.
Mit der Abwärme der Kälteanlage
könnte man außerdem ein Schwimmbad aufwärmen, eine Rasenheizung
betreiben oder auch große Hallen heizen. Gerade in Bayern stehen viele Eishallen daher neben Schwimmbädern,
um die abfallende Energie verwenden
zu können. Uwe hofft, dass es mit der
neuen Halle auch mehr Möglichkeiten
gibt, die Abwärme sinnvoll zu nutzen.
Viele Möglichkeiten, die Anlage zu
steuern hat Uwe nicht: „Ich kann im
Prinzip nur die Drehzahl einstellen.“
Eine Automatik gibt es nicht. Am
Kompressor misst er bei Volllast etwa
17 Grad unter null. „Natürlich sind
der Anlage auch irgendwann Grenzen gesetzt“, sagt Uwe. Bei 35 Grad
Außentemperatur und 2.000 Zuschauern in der Halle hat die Maschine keine Chance mehr. Die Luft in der
Halle erwärmt sich bei sommerlicher
Sonneneinstrahlung unter dem Dach
bis auf 35 oder gar 40 Grad. „Wenn die
Jungs dann aufs Eis gehen und dreimal im Kreis laufen, fällt die Wärme
runter wie ein Wasserfall“, beschreibt
der Eismeister das Phänomen, mit
dem die meisten Eishallen zu kämpfen haben. Die heiße Luft wird durch
die Spieler in Bewegung gebracht
und zirkuliert auf dem Spielfeld wie
in einem Kessel. Das Eis selbst bleibt
zwar kalt, aber die Oberfläche wird
wärmer und dadurch auch weicher.
Das merken dann die Spieler.
An sonnigen Spieltagen sind die Eismeister den ganzen Tag in der Halle
und überwachen das Eis. Die Einstellung der Maschine ist reine Gefühlssache. Neuere Anlagen sind zwar
computergesteuert und liefern viele
Messwerte, aber die Eismeister verlassen sich in der Regel nicht auf die
Technik, sondern haben ihre Halle
immer im Gefühl. „Ich bereite das Eis
nochmal auf, bevor die ersten Spieler
kommen. Mit der Eismaschine fahre
ich immer zwei Runden außen entlang
und dann die erste in der Mitte. Wenn
ich dann das dritte Mal von oben run-

terfahre, muss die erste Bahn trocken
sein. Wenn das so ist, bin ich auf der
sicheren Seite.“ Beim ersten Testspiel
gegen Schwenningen habe das schon
gut geklappt, findet Uwe. Nach dem
Warmlaufen merkt er, ob das Eis zu
weich ist. Aber dann hat der Eismeister schon keine Einflussmöglichkeiten
mehr, weil die Maschine viel Vorlauf
braucht. „Man kann davon ausgehen,
dass die Ammoniakanlage über eine
Stunde Reaktionszeit braucht, bis
überhaupt etwas passiert.“
Seit 1998, seit Uwe hier Eismeister ist,
musste der EHC noch kein Spiel absagen, weil das Eis nicht gut war. Doch
auch in Freiburg gab es schon grenzwertige Situationen. „Unsere Anlage
darf in warmen Zeiten maximal einen
halben Tag ausfallen“, erzählt Uwe.
Dann müssen aber alle über Nacht gewaltig arbeiten, um das Eis wieder hinzukriegen. Der Eismeister erinnert sich
daran, dass einmal beide Wasserpumpen gleichzeitig ausfielen. Ohne Kühlflüssigkeit überhitzt die Anlage und
schaltet sich ab. Damals wurde dann
Frischwasser von einem Hydranten
nach drinnen geleitet und die Maschine so gekühlt. Störfälle gibt es in Freiburg aber insgesamt nur sehr selten.
„Die Anlage ist absolut zuverlässig“,
lobt Uwe. Wegen des Ammoniaks darf
er selbst keine Wartungsarbeiten machen. Dazu kommt einmal in der Woche eine Spezialfirma. Die Eismeister
schauen aber auch ein oder zweimal
am Tag nach der Anlage.
Wenn Eis in der Halle ist, haben die
beiden Eismeister 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Aktuell ist die Anlage
natürlich fragiler, als wenn es draußen
Minusgrade hat. „Jetzt muss ich innerhalb von einer halben Stunde an der
Halle sein, wenn etwas mit der Maschine nicht stimmen würde“, sagt Uwe.
„Wir sind ja aber zu zweit und teilen uns
die Aufgabe. Ich mache das außerdem
schon lange und bin daran gewöhnt.“
Ein bisschen ist die Kälteanlage wie ein
Haustier: Sie braucht viel Pflege, damit
man lange Freude daran hat.


Amelie Tautor
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Nachwuchs 3./4. September 2022

U13: Dreimal zwei und vier macht sechs –

Ein gelungener Auftakt zum Festwochenende
EHC Freiburg –
EHC Olten Prospects 6:3 (2:2, 2:1, 2:0).

Fotos: © Markus Lieberwirth, Christian Lieberwirth

Noch bevor am Nachmittag die Profis des EHC Freiburg
gegen eine schweizer Mannschaft zum letzten Spiel der
Vorbereitung antreten mussten, zeigte am Vormittag
unsere U13 einer anderen schweizer Mannschaft, wo
der Hammer hängt. Mit 6:3 in regulärer Spielzeit zeigte
vor allem Dominik Bauer mit 4 Punkten (2T, 2A), was die
Mannen rund um Trainer Max Bauer im Sommertraining
in Frankreich erarbeitet haben. Mit dem Doppelpack
von Fabian Bräuner im zweiten Drittel und den Toren
von Ben Voegele und Tim Becker konnten sich weitere
Spieler auf dem Spielberichtsbogen einer doch über
weite Strecken intensiven und ausgeglichenen Partie
verewigen.
Für den EHC im Einsatz (Tore/Vorlagen):
Lucas Hafner, Collin Lieberwirth (Tor); Tim Becker 1/-,
Daniel Ginder, Roman Fischer -/1, Jasper Salzmann, Lennart Kessler, Dominik Bauer 2/2 (Verteidigung); Noel
Madach, Mika Danner -/1, Nathaniel Voegele, Fabian
Bräuner 2/-, Maati Vogt, Theo Vogtmann -/1, Lukas Rutz,
Benjamin Bauer, Fynn Hörmann, Ben Voegele 1/-, Alex
Rigling (Sturm)

Niels Ritzler

U17: Beherzte Breisgauer haben souveränen
Schweizern wenig entgegenzusetzen
EHC Freiburg –
HCT Young Lions 2:8 (0:1, 1:5, 1:2).
Der zweite Tag des „Schweiz-Wochenendes“ in Freiburg
wurde mit der Partie der U17 des EHC Freiburg gegen
das schweizer Topteam aus dem Thurgau eröffnet. Für
die urlaubsgeschwächte Mannschaft von Trainer Martin
Sekera sollte dies das letzte Testspiel vor dem Bundesligaauftakt kommende Woche sein. Nachdem das Spiel
im ersten Drittel lange auf Augenhöhe verlief, gelang es
den Gästen kurz vor Ablauf das erste Tor zu schießen.
Freiburg kam engagiert aus der Kabine und trat stark
an, konnte aber den folgenden Torreigen der Thurgauer nicht verhindern. Die Schweizer nutzen die vielen
Puckverluste der Freiburger im eigenen Drittel und die

Fehlpässe mit einer gnadenlosen Effizienz und konnten
in zehn Minuten 5 Pucks versenken. Die Freiburger Ehrentreffer durch Assistenzcaptain Niclas Hempel um die
40. Spielminute konnten das Blatt nicht wenden - trotz
einer ausgeglichenen Schlussphase auf Augenhöhe mit
deutlich mehr Freiburger Spielanteilen trafen die Gäste
noch zweimal zum 2:8 Endstand.
Für den EHC im Einsatz (Tore/Vorlagen):
Max Schneider, Paco Kuleszka (Tor); Maxim Skrylov -/1,
Julian Brehm, Niclas Hempel 2/-, Leonard Glatz, Cedric
Ringenbach, Robin Eggert (Verteidigung); Jan Selynin,
Mark Ihrefeldt -/1, Nils Nagreli, Michael Miller, Lio Leichsenring, Luis Bockstahler -/1, Michael Zwenger (Sturm)

Niels Ritzler
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U15: Das Ergebnis deutlicher als das Spiel
Es hat einfach nicht sein sollen. Im letzten Spiel des
Schweizer Wochenendes konnte die U15 des EHC Freiburg gegen den EHC Olten die Anstrengung leider nicht
in einen Sieg umwandeln. In einem von strafenreichen
und emotionalen Spiel auf Augenhöhe fehlte den Freiburgern das Scheibenglück. Bei 6:16 Strafinuten bewiesen beide Mannschaften ein starkes Penaltykilling, nur
jeweils ein Tor konnte von den Specialteams erzielt werden. Hierbei war das Spiel von Emotionen und Leidenschaft geprägt - groß der Jubel auf der Bank bei jedem
Treffer, groß der Jubel auf dem Eis, und hart die Checks.
Im letzten Moment konnten die Freiburger rund um
Kapitän Rafael Brug (1T,1A) diese Leidenschaft nicht in
zählbares umwandeln, fehlendes Scheibenglück und
gewitzte Oltener, die Fehler in der Vorwärtsbewegung
nutzen konnten, ließen einen Sieg nicht zu.
Für den EHC im Einsatz (Tore/Vorlagen):
Lenny Waaßmann, Jan Plöger (Tor); Milena Smorka, Samuel Wilhelm, Maxim Reckling, Dominik Bauer, Christian
Gvanovski, Noel Madach, Ben Voegele (Verteidigung);
Ozan Cuming, Fabian Bräuner, Jesper Salzmann, Julius
Wulf -/1, Rafael Brug 1/1, Jakob May 1/-, Theo Vogtmann,
Jannik Rutz, Emilio Dinges (Sturm)
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EHC Freiburg –
EHC Olten 2:4 (0:1, 2:0, 0:3).

Nachwuchs Bundesliga U17 Div. II Süd
U17: Fünf und vier Punkte – Nagreli und
Bockstahler machen Auftakterfolg perfekt
EHC Freiburg –
HC Landsberg Riverkings 6:4 (2:3, 1:0, 3:1).
Was war das für ein gelungener Einstand in die Bundesliga! Im Samstagsspiel zum ersten Bundesligawochenende der U17 am 10.09.2022 zeigten die Jungs von Trainer
Martin Sekera in einem über weite Strecken strafenarmen Spiel, wie der Breisgau tickt.
Nach einem Eröffnungsdrittel auf Augenhöhe bewies
das Team in den folgenden Dritteln sein Können und
ließ dem Gegner keine Chance. Obwohl das Team schon
früh durch eine Matchdauerstrafe gegen Leonard Glatz
wegen eines Checks gegen die Bande geschwächt wurde, konnte die Mannschaft rund um das Kapitänstrio
Luis Bockstahler, Nils Nagreli und Niclas Hempel den
Sieg gefahrlos perfekt machen.

Besonderer Dank gilt hierbei dem genannten Trio mit
jeweils 3 Toren und 3 Assists dominierten Nagreli und
Bockstahler die Gäste, in der Schlussminute legte Nagreli den Puck zudem noch Hempel auf, der die Scheibe
erneut klingeln lassen konnte. Rafael Brug und Michael
Miller verfolständigten den Spielberichtsbogen zum insgesamt 6:4 Endstand, an dem Goalie Paco Kuleszka seinen Anteil hatte und den Kasten souverän sauber hielt.
Für den EHC im Einsatz (Tore/Vorlagen):
Paco Kuleszka, Jan Plöger (Tor); Maxim Skrylov, Niclas
Hempel 1/-, Leonard Glatz, Cédric Ringenbach, Robin
Eggert, Silas Flamm, Julian Brehm (Verteidigung); Jan
Selynin, Mark Ihrefeldt, Nils Nagreli 3/2, Lio Leichsenring, Luis Bockstahler 1/3, Michael Zwenger, Luis Loyal,
Michael Zwenger, Luis Loyal -/1, Michael Miller -/1, Rafael Brug 1/- (Sturm)

Niels Ritzler

U17: Landsberg Riverkings, die Zweite –
Vier Fäuste für ein Halleluja
EHC Freiburg –
HC Landsberg Riverkings 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

hem in der Echte Helden Arena begrüßt werden. Die
U17 freut sich auf Ihr und Euer Kommen!

Eieieiei... Was war denn das für ein Spiel. Am Ende stand
es 37:35 – in Strafminuten. Wobei sich diese im Grudne
auf die Spielminuten 35 bis 40 fokussieren. Im Rückspiel
des ersten Bundesligawochenendes bewi die Mannschaft von Trainer Martin Sekera im zweiten Spiel der
Bundesligakarriere, dass sie nicht nur in punkto Toren,
sondern auch mit den Fäusten austeilen können. Der
souveräne Sieg mit 5:3 in reguulärer Spielzeit verkommt
hierbei schon fast zur Randnotiz.

Für den EHC im Einsatz (Tore/Vorlagen):
Max Schneider, Paco Kuleszka (Tor); Maxim Skrylov -/1,
Julian Brehm, Niclas Hempel 2/-, Leonard Glatz, Cedric
Ringenbach, Robin Eggert (Verteidigung); Jan Selynin,
Mark Ihrefeldt -/1, Nils Nagreli, Michael Miller, Lio Leichsenring, Luis Bockstahler -/1, Michael Zwenger (Sturm)

Niels Ritzler

Doch auch auf dem Eis bewies die U17 des EHC erneut
ihr Können: Nachdem am Vortag nur ein Tor möglich
war, eröffnete Niclas Hempel die Partie direkt mit einem
Hattrick nach Zuspielen von Nils Nagreli, Lio Leichsenring, Julian Brehm und Goalie Paco Kuleszka. In den
Schlussminuten konnten Maxim Skrylov und Lio Leichsenring den Sieg souverän nach Hause fahren, nachdem
die Gäste aus Landsberg zwischenzeitlich sogar zum 3:3
ausgleichen konnten.
Die Sekera-Mannschaft konnte somit direkt mit zwei
Siegen in die junge Saison starten – am kommenden
Wochenende darf die Mannschaft des MERC aus Mann-
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Tabelle: © DEB via Gamepitch

Die Tabelle nach den dem 2. Spieltag

Fanshop
Neue Saison – neue Artikel
Auch zur neuen Saison haben wir
wieder einige neue Fanartikel für
Euch ins Sortiment aufgenommen.
Neben Fanartikeln mit neuen Designs, gibt es auch diese Saison wieder ein paar ganz neue Fanartikel, die
es so im Fanshop noch nicht gegeben
hat. Wer die neue Ware begutachten
möchte, darf gerne an den Heimspielen der 1. Mannschaft, mittwochs von
16:00 – 17:00 Uhr oder an unseren
Sonderöffnungszeiten am Fanshop
vorbeikommen oder nutzt unseren
Onlineshop.

Unsere neuen Fantrikots hängen zum Kauf bereit
Wer sich diese Saison mit einem unserer neuen Trikots eindecken möchte, kann dies direkt machen, wir haben bereits einige Trikots auf Lager.
Unser Standard Fantrikot gibt es für
79,90 Euro, unser Authentic Pro Trikot

für 119,90 Euro. Für die kleinen haben
wir unser Kindertrikot für 59,90 Euro
und für die ganz kleinen gibt es die
Babytrikots für nur 54,90 Euro. Sollte
das passende Trikot nicht dabei sein,
können wir dieses gerne bestellen.

Wunschname und Wunschnummer
gibt es ohne Aufpreis. Das kleinste
Babytrikot beginnt bei Größe 50 (Kleidergröße 56) und das Größte Trikot
das wir anbieten können ist ein 7XL.
Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Retro Kollektion gestartet
Zur neuen Saison haben wir eine
Retro Kollektion mit dem alten Wolf
aufgelegt. Wir bieten Euch aktuell in
dieser Kollektion einen Aufkleber, einen Aufnäher, einen Pin, einen Puck,
einen Schal, einen Hoodie und zwei
Caps an. Wer Interesse an dem Retro-Wolf hat ist herzlich eingeladen
im Fanshop vorbeizuschauen.

Autogrammkarten – schau dir die Spieler aus nächster Nähe und ohne Helm an
Bereits seit dem Stadionfest können
wir Euch unsere neuen Autogrammkarten präsentieren. Die Einzelkarten

gibt es für 70 Cent, den kompletten
Satz für nur 9,90 Euro zu erwerben.
Wer den Autogrammkarten-Satz

unterschrieben haben möchte, kann
diesen auch direkt für 14,90 Euro am
Fanshop kaufen (sofern vorrätig).

Timo Mößinger
Onlineshop:
https://shop.ehcf.de

Wer nicht persönlich zum Fanshop kommen
kann, darf sich sehr gerne in unserem Onlineshop unter https://shop.ehcf.de umschauen
und seinen Warenkorb füllen.
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Para-Eishockey
Was gibt´s Neues beim Para-Eishockey?
Erstmalig in der Geschichte des Freiburger Para-Eishockeysports wird in
der Saison 2022/2023 ein eigenständiges Team aus Freiburg an der Deutschen Para-Eishockey Liga (DPEL)
teilnehmen. Auch wenn uns die Jahre
als Spielgemeinschaft mit dem Team
aus Berlin viel Freude bereitet haben,
so ist es doch ein weiterer Schritt für
uns, den Para-Eishockey-Standort
Freiburg weiter zu stärken und aus-

zubauen. An dieser Stelle geht ein
großer Dank nach Berlin für die vergangenen Jahre! Wir freuen uns, dass
wir auch weiterhin als Poolspieler mit
euch gemeinsam spielen können.
Ein weiterer Schritt zu mehr Professionalität ist auch unser neuer Trainer Maurice Hempel. Musste unser
ehemaliger Trainer Timo Linsenmaier schon letztes Jahr aus beruflichen
Gründen aufhören – auch hier herz-

lichen Dank für deine Unterstützung
– konnten wir zum Beginn dieser
Saison einen neuen Trainer gewinnen. Er ist schon nach wenigen Trainingseinheiten eine große Bereicherung für uns und bringt neuen Input
in unser Training und unser Spiel.
Wer Maurice noch nicht kennen sollte, er spielt selbst Eishockey und ist
dieses Jahr wieder als Torhüter beim
Freiburger DEL2-Team im Aufgebot.

Neuzugänge:
Wir freuen uns immer über neue Mitspieler (m/w/d) und haben schon jetzt zwei neue Spieler für
die kommende Saison gewinnen können. Pascal ist ein weiterer Rollstuhlfahrer aus Freiburg, Steven
baut aktuell ein weiteres Team in Waldbronn auf und wird diese Saison als fester Spieler unserem
Kader angehören.
Mehr Infos zu unseren drei Neuen kommen in den nächsten Wochen hier an dieser Stelle.
SPONSOREN GESUCHT
Ein eigenes Team an den Start zu bringen ist leider teuer. Die maßangefertigten Schlitten, Schläger
etc. bezahlen die Spieler schon immer selbst, aber jetzt müssen auch noch neue Trikots her, Gebühren
für die Liga, Fahrten und Hotelkosten etc.
Wenn jemand unser Team mit einer kleinen Spende unterstützen will oder als Sponsor auf das Trikot
oder den Schlitten der Spieler möchte, meldet euch gerne unter: para-eishockey@ehcf.de

Fotos: © Jens Brandmeier

Yannick Richter
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EHC Freiburg Iceladies
Beim EHC Freiburg wird auch Fraueneishockey gespielt!
Bully, Checks und Powerplay sind nur für Männer?
Von wegen!

Für Anfragen wenden Sie sich an:
Katrin Lobstedt
Mail: damen@ehcf.de

Foto: © Justus Scheffer

Eishockey ist die schnellste Mannschaftssportart der Welt
und davon soll jeder etwas haben. Der EHC Freiburg hat
eine Damenmannschaft ins Leben gerufen.

Fanprojekt

Kontakt: Sonderzug2022@web.de

35

Eisstock
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.
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, konnten in den letzten
Jahren eingefahren werden. 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 gemacht. Aus damals ca. 20-25 Mannschaften, kann

man heutzutage über 60 Mannschaften aus allen Ecken 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 11. und
12. März 2023 in der Echte-HeldenArena bewundern. Infos hierzu folgen natürlich noch.
Aktuell besteht die Eisstock-Abteilung des EHC Freiburg nur noch aus
acht aktiven Spielern. Es fehlt an neuen Spielern und vor allem an jungen
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 jetzt auch
nächstes Jahr dem Erdboden gleichgemacht werden soll. 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 auszu-
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probieren, kann sich gerne mit uns in
Verbindung setzten. Wir haben eine
eigene Facebook- und InstagramSeite auf der wir alle Infos, Bilder und
Videos posten.

Kontaktperson:
Timo Mößinger
Sportwart der Eisstockabteilung
timo.moessinger@ehcf.de

Pro Eissport Südbaden e.V.
Interview mit dem Vorstand
von Pro Eissport Südbaden e.V.
Wolfszeitung: Einige haben bestimmt schon von euch gehört. Für
die anderen einmal ganz kurz zusammen gefasst: Wer seid ihr?
Pro Eissport Südbaden: Wir haben
unseren Verein im Mai 2021 mit 21
Gründungsmitgliedern ins Leben
gerufen und zählen aktuell 266 Mitglieder, Tendenz steigend. Wir setzen
uns für den Bau einer neuen Eishalle
in Freiburg ein und wollen der Bevölkerung bewusst machen, welche
furchtbaren Konsequenzen der Wegfall für eissportbegeisterte in ganz
Südbaden hätte.
Wolfszeitung: Es gab am 5.4. diesen
Jahres einen Gemeinderatsbeschluss,
dass es unter gewissen Umständen einen Neubau geben könnte. Euer Ziel
wurde doch damit erreicht?
PES: Ja und nein. Aktuell wurde erstmal der Mietvertrag zwischen der
Stadt und dem EHC (als Betreiber der
Eishalle) für 2 Jahre verlängert und
die Stadt erhöht ihre Unterstützung
für den EHC aufgrund der steigenden Energiekosten. Zudem wurde
die Betriebserlaubnis für die Echte
Helden Arena bis 2029 beschlossen.
Und bezüglich einer neuen Halle entstehen Pläne, die in die „Bebauungsplansportstättennutzungsänderung“
aufgenommen werden sollen, z.B. bezüglich des neuen Standortes (Neue
Messe), der Größe (4.000 Zuschauer),
der Nutzung (keine Mehrzweckhalle,
keine reine Breitensporthalle sondern
inklusive des EHC) und vor allem der
Finanzierung (Beteiligung des EHC).
Bis 2029 soll die Halle stehen. Das alles
weist zunächst in eine positive Richtung. Es sind jedoch noch viele Punk-

te offen, mit denen das ganze Projekt
steht oder fällt. Eine zweite Eisfläche
wäre wichtig, da die Eiszeiten bereits
jetzt nicht nur voll ausgelastet sind,
sondern ein weit höherer Bedarf besteht. Ein besonderes Augenmerk
liegt auf dem finanziellen Aspekt: Es
gibt aktuell noch keine Kostenbeteiligungsdeckelung für den EHC. Niemand weiß, wie die Kosten zukünftig
steigen und ob die bis dahin gebildeten Rücklagen der Stadt ausreichen
– Je mehr Zeit verstreicht, desto unsicherer wird alles. Es besteht noch
keine Garantie auf die Zweckbindung
dieser Rücklagen. Sponsoren werden
dringend gesucht, und es ist noch
nicht geklärt, ob es Zuschüsse vom
Land und vom Bund geben wird. Die
EHA ist ziemlich marode – Was passiert, wenn hohe Reparaturkosten
fällig werden? Was, wenn bei der jährlichen Prüfung für die Betriebserlaubnis Mängel festgestellt werden, die
einen Betrieb unmöglich machen?
Man sieht also: Die Zeit drängt und
unser Ziel ist noch nicht erreicht. Darum müssen wir weiter machen, Präsenz zeigen und laut sein, damit unser
Anliegen nicht in Vergessenheit gerät.
Wolfszeitung: Und warum ist das
so wichtig für unsere Region?
PES: Ohne Neubau gibt es keinen
Eissport mehr in Südbaden! Dieses
Thema betrifft über 200.000 Eissportler*innen aus ganz Südbaden und aus
vielen verschiedenen Sportbereichen:
Schul-/Publikumslauf (80.000), EHC
Freiburg, 7 Nachwuchsteams des EHC,
Para-Eishockey, Damen-Eishockey, 7
Betriebs-/Hobbymannschaften, Eishockey-Fans, Eisstockschützen, ESG
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Freiburg (Eiskunstlauf). Die nächsten
Eishallen befinden sich in Offenburg,
Basel und Villingen-Schwenningen –
Für viele zu weit zum regelmäßigen
Hinfahren. Unsere Region braucht
eine neue Halle!
Wolfszeitung: Was ist euer konkreter Plan für die Zukunft?
PES: Wir werden weiterhin versuchen, alle Energien pro neuer Halle
zu bündeln und zu verstärken. Wir
werden immer wieder Aktionen
starten, um unser Thema in der Öffentlichkeit präsent zu halten, bspw.
wieder mit Infoständen. Auch werden wir Kontakt zu den Politikern
der Gemeinde halten. Wo und wann
immer nötig und sinnvoll, werden
wir Präsenz zeigen. Wir arbeiten
bereits an vielen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten, um unser Ziel
weiter zu verfolgen – Seid gespannt!
Wolfszeitung: Und was können wir
Eissportenthusiasten tun, um uns
dafür einzusetzen?
PES: Das Thema weiterhin bekannter machen und seine Bedeutung
für uns über 200.000 Menschen
verdeutlichen – Am Besten allen
davon erzählen. Wer auf Social Media aktiv ist, kann unsere Posts für
mehr Reichweite teilen. Gerne auch
Mitglied bei uns werden (Näheres
hierzu unter www.pro-eissport-suedbaden.de) und uns bei unseren
Aktionen unterstützen – Je mehr
wir sind, desto besser. Wir müssen
zusammen halten: Nur gemeinsam
können wir zeigen, wie viele wir sind
und wie wichtig uns unser Sport ist.
JEDE*R EINZELNE ZÄHLT!

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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Sponsoren
Hauptsponsor

DiamantSponsoren
PlatinSponsoren
GoldSponsoren

SilberSponsoren
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Sponsoren
BronzeSponsoren

ClassicSponsoren
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Sponsoren
Gesundheitspartner
Ausrüster
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Wir hoffen, euch gefällt unser „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.
Euer Team der WOLFSZEITung
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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

