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Liebe Fans, Freunde und Partner der
WILD WINGS,

unter normalen Vorraussetzungen wür-
den wir uns gerade in der schönsten
Jahreszeit für den Eishockey-Fan befin-
den. Die Spiele umWeihnachten undNeu-
jahr garantieren Jahr für Jahr in ganz Eis-
hockey-Deutschland volle Arenen sowie
packende und leidenschaftliche Duelle.
Leider ist in der DEL Saison 2020/21 alles
anders. Die Covid-19 Pandemie hat das
Leben und damit auch den Sport weltweit
verändert und stellt uns weiterhin vor
sehr große Herausforderungen.

Die Gesundheit von Mannschaft und Zu-

schauern hat dabei nach wie vor obers-
te Priorität. Dennoch ist es für uns WILD
WINGS Fans schon doppelt schwer zu
verkraften unsere Heimspiele nicht wie
gewohnt besuchen zu dürfen. Zum einen
erstrahlt die Helios Arena nach dem Um-
bau über die Sommermonate in neuem
Glanz zum anderen haben unsere Jungs
im Rahmen des MagentaSport Cups be-
reits gezeigt wozu sie diese DEL Saison
sportlich in der Lage sind.

Es sind keine einfachen Zeiten, für nie-
manden, lassen Sie uns dennoch optimis-
tisch nach vorne schauen und drücken Sie
unserem Team um Niklas Sundblad und
Gunnar Leidborg zumindest Zuhause am

Vorwort
christoph sandner

Wir bieten Stellen für Facharbeiter/innen
in den Bereichen Kunststoff und Metall

Kontaktieren Sie uns unkompliziert:
jobs@burger-group.com | Tel. 0172.8190961

Jetzt
bewerb

en!
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TV die Daumen, wenn wir schon nicht
hautnah in der Helios Arena dabei sein
dürfen.

Trotz der schwierigen und herausfordern-
den Situation und der erheblichen Ein-
schränkungen, wünsche ich Ihnen privat
und beruflich alles erdenklich Gute sowie
eine schöne Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie
gesund.

Ihr Christoph Sandner
Geschäftsführer WILD WINGS
Spielbetriebs GmbH

Wir teilen die Werte des Sports.

Euer Allianz Team
Partner der Schwenninger Wild Wings und der Wild Wings FUTURE.

WIR WÜNSCHEN EUCH EIN
FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR
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Pandemie, Pucks
und Play-offs
Der Auftakt
Nicht nur für die WILDWINGS steht eine
DEL-Saison mit vielen Unbekannten an

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Ein kurzer Rückblick auf die vergangene
DEL-Saison 2019/20. Noch vor Beginn
der Play-offs überschattet die Corona-
Pandemie im März diesen Jahres und der
dann folgende erste Lockdown das ge-
sellschaftliche Leben. In der deutschen
Eishockey-Eliteklasse wird lediglich die
Hauptrunde zu Ende gespielt. Einen Titel-
träger gibt es nicht.

Auch ein Grund dafür, dass auch im deut-
schen Profi-Eishockey frühzeitig Feier-
abend ist, sind die Verbote diverser Bun-
desländer, Großveranstaltungen – wie
Spiele der DEL und DEL2 – mit mehr als
1000 Zuschauern stattfinden zu lassen.

Es waren die Wochen, als Pflegern und
Ärzten applaudiert, der Krise gemeinsam
getrotzt wurde. Der Profisport – selbst zu
Beginn der alles dominierende Fußball –
macht in den kommenden Wochen und
Monaten eine Erfahrung, auf die er ger-

ne verzichtet hätte: Eishockey, Handball,
Basketball und Co. sind nicht »system-
relevant«. Da kann DEL-»Chef« Gernot
Tripcke noch so warnend den Zeigefinger
heben: »Wenn die Politik aber Zuschauer
verbietet, entzieht sie dem Profisport die
Basis zum Überleben.«

ImNovember sind fast alle Kreise im Süd-
westen »Risikogebiete«, doch aus der
DEL-Zentrale am Neusser Bussardweg
18 kommt weißer Rauch. Als letzte »gro-
ße« nationale Sportliga entschließt sich
auch die DEL zu einem Saisonstart. Kurz
vor Weihnachten soll es losgehen, nun
doch ohne die zuvor zumwirtschaftlichen
Überleben unentbehrlichen Zuschauer-
einnahmen. Alle 14 DEL-Ligisten sind am
Start.

Nicht den DEL-Verantwortlichen ist zu
danken, sondern Spielern und dem wei-
teren Stuff der Organisationen (Gehalts-
verzicht), vielen trotz der auch für sie
schwierigen wirtschaftlichen Situation
treuen Gesellschaftern und Sponsoren
sowie Fans, die für ihren Klub einfach
»leben«. Dazu werden für jeden DEL-Li-
gisten jeweils 800000 Euro vom Bund als
»Corona-Hilfe« ausgeschüttet.

Es kann also in der höchsten deutschen
Spielklasse nun endlich auch losgehen.
Also mit dem WILD WINGS-Trikot und
einem Getränk der Wahl ab auf das hei-
mische Sofa: Stream an, das erste Bully:
Die DEL lebt wieder. Zum Glück.

Die Saison 2020/21 wird aber auch ein
Wagnismit vielen Unbekannten, vor allem
finanziellen. Doch jedes Risiko soll ja auch
eine Chance sein. Vor allem für die WILD
WINGS, die nach einer enttäuschenden
Saison mit neuem Sportmanager, einem
umgestalteten Kader und einem hoch
motivierten Trainerteam endlich sportlich
für Furore sorgen wollen. Die Leistungen
gegen starke DEL-Kontrahenten beim
Vorbereitungs-Cup stimmen optimis-
tisch. Da stand eine Mannschaft auf dem
Eis, die absolut konkurrenzfähig war. Der
Traum vom Einzug in die Play-offs – soll-
te es wirklich welche im Frühjahr geben –
scheint durchaus realistisch.

Doch auch vor dieser auf jeden Fall sehr
ungewöhnlichen Saison mit vielen Unbe-
kannten gelten eben die Sätze von WILD
WINGS-»Legende« Mike Bullard: »Es gibt
drei Arten von Eishockey: Vorbereitung,
Hauptrunde und Play-offs. Und nur auf
die Play-offs kommt es an!«

Dies wissen auch Kapitän Travis Turnbull
und seine Teamkollegen. Auf die Anfeue-
rung der Fans in den deutschen Eishallen,
13167 Zuschauer waren es noch am 8.
März 2020 beim damals abschließen-
den 2:4 der Schwenninger in Mannheim,
werden jedoch nicht nur die WILD WINGS
in der neuen Runde 2020/21 wohl auch
verzichten müssen, sollten die Puckjäger
vom Bauchenberg im Frühjahr die Play-
offs erreichen.

Die Schwenninger würden in diesem Fall
aber nicht nur die Herzen ihrer Anhänger
höher schlagen lassen, sondern die WILD
WINGSwürden auchwichtigeWeichen für
eine mittelfristige DEL-Zukunft stellen.

WILD WINGS – auf geht’s!
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Die Torhüter
Joacim Eriksson und Patrik Cerveny ste-
hen auch für Schwenninger Neuanfang

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Die erfolgreiche Ära »Dustin Strahl-
meier« ist bei den WILD WINGS zu Ende
gegangen. Relativ früh in der vergange-
nen zweiten Saisonhälfte entschied sich
CoachNiklas Sundblad gegen eineweitere
Verpflichtung von Strahlmeier, der offen-
bar doch gerne geblieben wäre. Sundblad
und auch Manager Christof Kreutzer hat-
ten schnell vor Augen, einen neuen Tor-
wart-Typ zu holen. Da auch Ilya Sharipov
Schwenningen verließ, musste die Suche
nach gleich zwei Keepern starten.

Joacim Eriksson (30) weist neben sei-
nen 211 Einsätzen in der schwedischen
Eliteliga auch Erfahrung in der KHL

und AHL auf. Mit dem schwedischen
Nationalteam holte der Familienvater
Bronze bei der WM 2014. Zuletzt hielt
er für den schwedischen Erstligisten
Brynäs IF. Was Sundblad und Kreutzer an
Eriksson schätzen? »Joacim hat sehr viel
Erfahrung und strahlt dementsprechend
viel Ruhe auf seine Vorderleute aus.«

Für den schwedischen Keeper ist die DEL
eine völlig neue Erfahrung. »Und darauf
freue ich mich sehr«, sagt er. Beim ersten
Spiel beim MagentaSport Cup in Berlin
(5:1) zeigte der 30-Jährige sein Können,
hatte dann aber Pech, als ihn im weite-
ren Verlauf des Turniers Leistenprobleme
plagten.

Ob Joacim Eriksson die absolute Nummer
1 sein wird, bleibt abzuwarten. Denn der
zweite neue Schwenninger Torhüter –
Patrik Cerveny (23/zuletzt Bremerhaven)
– übertraf bei seinen vier Einsätzen beim

MagentaSport Cup bereits die Erwar-
tungen mit herausragenden Leistungen.
Lediglich in vier DEL-Spielen hatte der
Tscheche in der vergangenen Runde bei
den Pinguins sein Können zeigen dürfen.
Als Cerveny während des Turniers gefragt
wurde, ob er überrascht davon sei, dass
es für ihn bereits so gut läuft, schüttelte
er mit dem Kopf: »In Bremerhaven bekam
ich ja nie eine richtige Chance.«

Niklas Sundblad schätzt – neben dem
sehr großen Ehrgeiz – bei Cerveny vor
allem dessen Schnelligkeit, dessen Reak-
tionsvermögen und Ehrgeiz.

Ob sich Niklas Sundblad noch vor der Sai-
son auf eine klare Nummer 1 festlegt, ist
aufgrund dieser Vorbereitung offen.
Dritter Torhüter ist der junge Luis
Benzing, der auch beim Kooperations-
partner Freiburg (DEL2) Spielpraxis
erhalten soll.

Vielleicht viel
Job-Sharing im Tor
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Auch Yeo und Fischer
blühen nun neu auf
Die Verteidiger
Schwenningens Defensive soll wieder
stabiler werden.

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Die Verteidigung der WILD WINGS war in
der vergangenen DEL-Saison 2019/20
das Sorgenkind. Dies soll sich nun deut-
lich ändern. Die 173 Gegentore in 52 Spie-
len mit einem Gegentorschnitt von 3,33
Gegentreffern sind verbesserungswürdig.
Und die fünf Turnierspiele umdenMagen-
taSport Cup zeigten bereits auf, dass die
Schwenninger auch in diesem Bereich auf
dem richtigen Weg sind. Geblieben sind
Christopher Fischer und Dylan Yeo, eben-
so Benedikt Brückner, der inzwischen
mit seiner Familie in der Region sehr ver-
wurzelt ist. Colby Robak, der in der ver-
gangenen Saison erst im Spätherbst zu
den WILD WINGS gekommen war, erwies
sich hingegen als Glücksgriff. Keine Chan-
ce mehr auf eine Vertragsverlängerung
von den »Defensiven« hatten Ex-Kapitän
Mark Fraser, Mirko Sacher, Simon Danner
und auch Kyle Sonnenburg.

Neu kamen Brückner, Yeo, Fischer und
Robak nun dazu: das Düsseldorfer Talent
Johannes Huß, der dänische National-
spieler Emil Kristensen (zuletzt in Zug/
Schweiz) und Will Weber aus Bremerha-
ven. Sundblad und Kreutzer ging es bei
ihren Gedanken in diesem Bereich vor
allem darum, eine gute Mischung aus
defensiven Abwehrspezialisten und auch
offensiven Defendern zu finden, die alle –
neben ihrem Zweikampfpotenzial – Qua-
lität im Spielaufbau besitzen.

Die Spiele beim MagentaSport Cup zeig-
ten vor allem in der Verteidigung derWILD
WINGS positive Überraschungen, die mit
insgesamt wenigen Gegentoren in den
Partien unterstrichen wurden. Dylan Yeo
und Christopher Fischer (bis zu seiner
Sperre) blühten ebenso in der Offensi-
ve regelrecht auf, weil sie im Vorwärts-
gang auch aufgrund der neuen Taktik von
Sundblad in diesen Situationen gut von
den Angreifern an der blauen Linie abge-
schirmt wurden.

An Will Weber schätzt der Schwennin-
ger Coach dessen körperliche Präsenz

und Physis. Johannes Huß möchte Niklas
Sundblad mittelfristig dahin weiter aus-
bilden, dass der Bad Tölzer, der bislang
vor allem als reiner Defensiver aufgefal-
len war, auch im Angriff Akzente setzen
kann. Mit dem dänischen Nationalspieler
Emil Kristensen haben die Schwenninger
– so Sundblad – einen neuen Verteidiger
erhalten, »der über ein sehr konstrukti-
ves Aufbauspiel verfügt. Mit seinem gu-
ten Schuss und dem sauberen Passspiel
wird er uns in der Offensve Power von der
blauen Linie geben. Als Rechtsschütze er-
höht er zudem unsere Flexibilität auf bei-
den Seiten des Eises.«

Benedikt Brückner zeigte in der Vor-
bereitung ebenso klar auf, dass er mit
guten Leistungen schnell seine schwar-
ze Vorsaison vergessen lassen will.
Bislang ein Handicap könnte sein, dass
es nominell nur sieben Verteidiger
gibt. Aber Manager Christof Kreutzer
deutete bereits an, »dass wir hier viel-
leicht noch im Winter nachbessern
werden«. Die Verteidiger, die bereits
gespielt haben, konnten in der Vorberei-
tung schon voll überzeugen.
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Richtige Typen
und viel Elan
Die Stürmer
Neue Mischung aus »alten Hasen«
und »jungenWilden«

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Die Schwenninger Angriffsreihen setzten
beim MagentaSport Cup mit torreichen
Siegen einige Ausrufezeichen.

Klar war für Trainer Niklas Sundblad
und Manager Cristof Kreutzer bei ihren
Planungen in diesem Bereich, dass sie
auf jeden Fall auf die »jungen Wilden«
aus der vierten Reihe – wie Maximilian
Hadraschek, Daniel Pfaffengut, Cedric
Schiemenz und David Cerny – unbedingt
weiter bauen wollten. Natürlich kommt
Boaz Bassen hier auch hinzu.

Individuell hat Niklas Sundblad beson-
ders auch mit den Talenten in der langen
Sommerpause intensiv gearbeitet. »Wenn
es Vorteile dieser langen Vorbereitung
gegeben hat, dann war es sicherlich der
Aspekt, dass ich mit den jungen Spielern
ausführlich auf dem Eis und im Fitness-
Bereich zusammen mit Hendrik Kolbert
arbeiten konnte«, blickt Niklas Sundblad
zurück.

Es gehört zu einer der Stärken des
Schweden, Rohdiamanten über einen
gewissen Zeitraum zu schleifen. Natür-
lich zählt zu den »jungen Wilden« auch
Boaz Bassen dazu, der es genoss, beim
MagentaSport Cup in einer Reihe an der
Seite von Troy Bourke und Andreas Thu-
resson spielen zu können. »Das war op-
timal, ich profitiere sehr von den bei-
den«, geriet Bassen sogar einmal fast ins
Schwärmen.

Aber nur jugendlicher Elan geht natürlich
auf einem Erfolgsweg nicht. Sundblad
und Kreutzer hielten ebenso auf dem
Transfermarkt Ausschau nach richtigen
Typen, die ein Team nicht nur auf dem
Eis, sondern auch in der Kabine führen
können, die vorangehen in den heiklen
Phasen.

Vor diesem Hintergrund sind die Ver-
pflichtungen von Travis Turnbull und Darin
Olver (früher Eisbären Berlin und Ingol-
stadt) zu verstehen. Nicht umsonst wurde
Turnbull, mit dem Niklas Sundblad bereits
in Ingolstadt erfolgreich zusammen-
arbeitete, geholt. »Die beiden wissen
genau, wie erfolgreiche Organisationen
funktionieren«, betont der Schwenninger
Coach.

Dass Turnbull als Neuzugang gleich zum
Kapitän gewählt wurde, musste bei
diesen Argumenten nicht mehr überra-
schen. Der Verteidiger war gefühlsmäßig
überwältigt, als er erfuhr, dass Sund-
blad und Kreutzer ihn zum neuen Mann-
schaftsführer bestimmt hatten.

Die Rückholaktion von Angreifer Jamie
MacQueen zählt ebenso zu den be-
merkenswerten Kapiteln dieser Trans-
ferperiode. Gerade von ihm erwartet
der Trainer eine neue Vorbildfunktion.
MacQueen zeigte beim MagentaSport
Cup gute Leistungen, agierte mann-
schaftsdienlich an der Seite von Turnbull
und Olver. Ein Neuanfang ist gemacht.

Die Entdeckungen in der neuen DEL-
Saison könnten natürlich auch die
Spink-Zwillinge Tylor und Tyson (in einer
Reihe mit Alex Weiß) darstellen, deren
Weg Niklas Sundblad schon lange ver-
folgt hat. Nicht nur das Brüderpaar steht
für das sehr schnelle Spiel, das Sundblad
von seinen Schützlingen fordert. Hin-
sichtlich des neuen Duos gerieten die Eis-
hockey-Experten in den vergangenen
Wochen bereits ins Schwärmen. Zu-
letzt wurde noch Stürmer Marius Möchel
verplichtet.
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Das Interview
WILD WINGS-Coach über neue Spiel-
philosophie, die Ziele und natürlich auch
Corona

Ausgerechnet der Klub, mit dem WILD
WINGS-Coach Niklas Sundblad vor sechs
Jahren DEL-Championwurde, ist der erste
Saisongegner für die Schwenninger. Am
kommenden Sonntag (17 Uhr) geht es
für sein Team in Ingolstadt endlich los. In
Sachen Zielsetzung denkt der Schwede
erst einmal lieber Schritt für Schritt. Mit
der Art undWeise, wie seine neuformierte
Mannschaft die neue Spielphilosophie auf
dem Eis umsetzt, zeigt sich der 47-Jäh-
rige vor dem ersten Saisonspiel einver-
standen. Und Niklas Sundblad hat auch
sogar einen Tipp parat, wie einem in einer
Corona-Quarantäne daheim nicht die
Decke auf den Kopf fällt.

Herr Sundblad, warum wird Ihre Mann-

schaft besser als in der vergangenen
Saison sein?...............................................

Oh, das geht ja aber hier gleich richtig
offensiv los. Ich denke, einen konkreten
Vergleich können wir erst nach dem ers-
ten Saisondrittel ziehen. Was wir aber
in der Vorbereitung und insbesondere
bei unseren fünf Turnierspielen um den
MagentaSport Cup gesehen haben,
stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir
ein besseres Team haben und erfolgrei-
cher spielen werden.

Welche Art von Eishockey werden die
Schwenninger Fans von Ihrer Mann-
schaft zu sehen bekommen?....................

Wir wollen hinten stabil und intelligent
verteidigen, ein schnelles Umschaltspiel
nach vorne zeigen und in der Offensi-
ve dann ebenfalls schnell und beweg-
lich sein. Nach diesen Aspekten haben

Christof Kreutzer (der WILD WINGS-Ma-
nager, Anm. d. Red.) und ich unseren
Kader zusammengebaut. Es geht nicht
allein um körperliche Präsenz auf demEis,
sondern viel mehr um die läuferische
Komponenten, Schnelligkeit und Spiel-
freude. Läuferisch haben wir zum Beispiel
zuletzt gegen Teams wie Mannheim und
München absolut mitgehalten.

Wie lautet das Saisonziel?........................

Natürlich wollen wir am Ende in den Play-
offs dabei sein. Aber ich möchte jetzt
auch noch nicht zu weit voraus denken.
Wir möchten nun erst einmal jedes Spiel
gewinnen und denken von Schritt zu
Schritt. Mit dieser Einstellung werden wir
in die neue Saison gehen.

Was erwarten Sie von Ihren Spielern?.....

Wir wollen jeden Tag mit viel Arbeit bes-

»Wollen jeden Tag
besser werden«



wild wings SAISON 2020|21 11

ser werden. Dies muss sich jeder bei uns
verinnerlichen. Wenn sich alle an diesen
Weg halten, werden wir auch als Mann-
schaft erfolgreich sein.

Travis Turnbull kam neu aus Ingolstadt
und wurde sofort Kapitän der WILD
WINGS. Welche Aufgaben muss – und
soll – er als Mannschaftsführer in Ihren
Augen erfüllen?.........................................

Travis kenne ich ja schon lange und weiß
um seine Fähigkeiten – nicht nur als
Spieler. Er soll auf dem Eis und in der Ka-
bine vorangehen. Wichtig ist aber auch,
dass Travis immer authentisch bleibt und
sich nicht jetzt aufgrund seiner neuen
Verantwortung etwa alsMensch verstellt.

Die vergangenen Monate des Sommer-
trainings und der Saisonvorbereitung
waren auch für die WILD WINGS sehr
turbulent – gepaart mit den Erfolgser-
lebnissen beim MagentaSport Cup. Wie
sieht Ihr Fazit aus?....................................

Die Jungs haben insgesamt über all die
Monate ausgezeichnet gearbeitet. Beim
Turnier haben wir Trainer viele positi-
ve Dinge gesehen. Natürlich war es eine
ungewöhnlich lange Periode, aber sie
bot auch für uns einige neue Chancen.

Was für neue Möglichkeiten?...................

Wir konnten die Spieler viel besser als in
einer normalen Vorbereitungszeit ken-
nenlernen. Wir hatten auch die Zeit, mit
den jungen Spielern individuell mehr
arbeitenzukönnen, als diesnormalerweise
der Fall ist. Auch die sehr guten Ergebnis-
se bei den Leistungstests vor vier Wochen
haben gezeigt, dass unser Weg stimmt.

Mit Spannung wird nicht nur die neue
DEL-Saison erwartet, sondern spannend
ist auch die Frage, wie reibunglos die-
se in Corona-Zeiten funktionieren wird.
Wie ist Ihr Gefühl wenige Tage vor dem
ersten Spiel?..............................................

Zunächst einmal finde ich den neuen
Modus sehr gut, denn so bleibt bei den
Terminen noch Luft, falls Spiele wegen
Corona abgesagt werden müssen. Ich
gehe aber auch davon aus, dass wir einige
Zwischenfälle erleben werden. Das wird
nicht ausbleiben. Aber es ist sehr wichtig,
dass wir jetzt anfangen und uns all diesen
Herausforderungen auch stellen.

Wie schätzen Sie Ihre DEL-Konkurrenz in
der neuen Saison ein?...............................

Für mich ist Mannheim der Top-Favo-
rit, dahinter kommt gleich München mit
einem ebenfalls starken Kader und einem
sehr guten Trainer. Danach sehe ich ein
breites Feld mit Mannschaften wie Berlin,
Bremerhaven und Düsseldorf, zu denen
wir auch dazugehören wollen. Es war für
uns sehr hilfreich in der Vorbereitung,
dass wir beim MagentaSport Cup bereits
gegen die Top-Teams spielen konnten.

Ihr Trainerkollege und Freund Gunnar
Leidborg kehrte nach Schwenningen
zurück. Was schätzen Sie an ihm, wie
wird die Arbeitsteilung während der
Spiele aussehen?.......................................

Ich kenne und schätze Gunnar schon
lange und freue mich, dass er in dieser
Saison zu uns gekommen ist. Er wird
seine große Erfahrung einbringen, er ist
ruhig und sachlich. Er coacht bei den Spie-
len unsere Defensive und ich verstärkt die

Offensive. Das Torhütertraining teilen wir
uns auf, weil ich sehr gerne auch unse-
re Keeper trainiere. Aber weil Gunnar als
Torwarttrainer die höchste Lizenz besitzt,
kann ich mir hier auch noch etwas von
ihm abschauen (lacht).

Was wird es in Ihrer Trainerarbeit noch
Neues geben?............................................

Ich arbeite sehr gerne mit Statistiken,
denn diese können meine Eindrücke vom
Spiel dann imNachhinein auch den Spieler
bei der Analyse zusätzlich überzeugen. Ich
hoffe sehr, dass es in Sachen Statistiken
im Eishockey noch ein weitere große Ent-
wicklung gibt, denn diese Unterstützung
sehe ich für uns Trainer als wertvoll an.

Auch Sie mussten vor zwei Wochen
in Quarantäne. Wie haben Sie die Zeit
daheim verbracht? Können Sie auch
anderen Menschen, die es vielleicht
irgendwann ebenso trifft, Tipps
geben?........................................................

Das Wichtigste ist in so einer Zeit die
Gesundheit und dass man seine Zuver-
sicht nie verliert. Es gibt auch irgend-
wann wieder ein Leben nach Corona. Ich
habe die Zeit daheim genutzt, um etwas
auszuspannen, habe ein wenig Sport
und mir natürlich Gedanken über unsere
weitere Trainingsplanung gemacht. Jeden
Abend gab es Eishockey im Fernsehen
– ich empfange hier auch schwedische
Sender. Somit stellte sich für mich nie
die Frage (lacht), was ich abends dann so
mache.

Fragen von Gunter Wiedemann und
Michael Bundesmann

Die Zerspanungsprofis stehen hinter euch!
Albertistraße 2 • 78056 Villingen-Schwenningen •

07720 99350-261 • bewerbung@orca-grp.de • www.orca-grp.de

Wir wünschen den
eine

erfolgreiche Saison!
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verteidiger

#52

johannes
huss

position:
verteidiger

#58

christopher
fischer

position:
verteidiger

#78

will
weber

position:
verteidiger

#82

emil
kristensen

position:
verteidiger

#16

maximilian
hadraschek

position:
stürmer

#26

david
cerny

position:
Stürmer

#36

andreas
thuresson

position:
stürmer

#40

darin
olver

position:
stürmer

#43

alexander
weiss

position:
stürmer

#48

cedric
schiemenz

position:
stürmer

#64

boaz
bassen

position:
stürmer

#70

troy
bourke

position:
stürmer

#77

daniel
pfaffengut

position:
stürmer

#90

tylor
spink

position:
stürmer

#95

jamie
macqueen

position:
stürmer

#96

tyson
spink

position:
verteidiger

#71

travis
turnbull

position:
stürmer

C

A

A
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In der Welt aktiv –
die Heimat im Herzen
Seit 75 Jahren Förderer
einer starken Region

www.karlstorz.com

BAULEITER SCHLÜSSELFERTIGBAU

BEWIRB DICH JETZT AUF
WERNER-WOHNBAU.DE/KARRIERE

TEAMPLAYER GESUCHT!
(M/W/D)

gamedays gamedays

04.01.2021 | 18:30 UHR | VS. STRAUBING TIGERS

10.01.2021 | 14:30 UHR | VS. ehc red bull münchen

16.01.2021 | 17:30 UHR | VS. ehc red bull münchen

23.01.2021 | 17:30 UHR | VS. nürnberg ice tigers

01.02.2021 | 18:30 UHR | VS. AugsburgER Panther

07.02.2021 | 19:30 UHR | VS. AugsburgER Panther

14.02.2021 | 14:30 UHR | VS. nürnberg ice tigers

19.02.2021 | 18:30 UHR | VS. adler mannheim

21.02.2021 | 19:30 UHR | VS. ERC ingolstadt

27.02.2021 | 17:30 UHR | VS. ERC ingolstadt

08.03.2021 | 18:30 UHR | VS. straubing tigers

19.03.2021 | 18:30 UHR | VS. adler mannheim

20.12.2020 | 17:00 UHR | @ erc ingolstadt

22.12.2020 | 18:30 UHR | @ augsburger panther

30.12.2020 | 18:30 UHR | @ nürnberg ice tigers

07.01.2021 | 18:30 UHR | @ adler mannheim

12.01.2021 | 18:30 UHR | @ adler mannheim

19.01.2021 | 18:30 UHR | @ erc ingolstadt

25.01.2021 | 20:30 UHR | @ straubing tigers

04.02.2021 | 18:30 UHR | @ ehc red bull münchen

17.02.2021 | 20:30 UHR | @ straubing tigers

03.03.2021 | 18:30 UHR | @ nürnberg ice tigers

11.03.2021 | 18:30 UHR | @ augsburgER panther

16.03.2021 | 19:30 UHR | @ ehc red bull münchen

h om e away
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we stick together

Gemeinsam nach oben!

» Aufzüge

» Homelifte

» Treppenlifte

LiftTec GmbH
Raiffeisenstraße 12
78166 Donaueschingen

0771 920 39-0
info@lifttec.de
www.lifttec.de

Sponsor der Schwenninger
Wild Wings

Sponsor der Schwenninger 

Aesculap AG | www.aesculap.de | AESCULAP® – a B.Braun brand

FOKUSSIERT.
CHANCEN VERWERTEN.
ERFOLGE FEIERN.

A-
IM

20
02

2

AESCULAP® engagiert sich als
regional verwurzeltes Unternehmen
für die Belebung des sportlichen,
kulturellen und gesellschaft-
lichen Lebens.

Seit 116 Jahren steht das Schwenninger
Eishockey für Kampf und Leidenschaft auf
und neben dem Eis, gemeinsam gingen
die Anhänger des Traditionsvereins schon
durch Höhen und Tiefen. Dieses Jahr ste-
hen die WILD WINGS vor einer neuen
Herausforderung: In die Saison 2020/21
müssen die Schwenninger (vorerst) lei-
der ohne Zuschauer in der Helios-Arena
starten. Dass trotz dieser Umstände die-
se Saison DEL-Eishockey in Schwennin-
gen zu sehen sein wird, haben die WILD
WINGS vor allem der großartigen Unter-
stützung ihrer Gesellschafter, Sponso-
ren, Spieler und Mitarbeiter zu verdan-
ken. Für alle Fans und Freunde der WILD

WINGS gibt es aber nun eine besondere
Aktion, wie sie ihre Mannschaft und die
WILD WINGS FUTURE unterstützen und
so einen wichtigen Beitrag für die Zukunft
des Eishockeystandorts Schwenningen
leisten können. Unter dem Motto „Since
1904 - WE STICK TOGETHER“ soll gezeigt
werden, dass die WILD WINGS Familie in
diesen schwierigen Zeiten zusammen-
hält.

Mit demKauf von symbolischenWESTICK
TOGETHER Einzeltickets und Dauerkar-
ten für die Heimspiele der WILD WINGS
haben Anhänger der WILD WINGS nicht
nur die Möglichkeit einen finanziellen Bei-

trag zur Saison zu leisten, sondern gleich-
zeitig auch die Chance auf einmalige,
von Sponsoren zur Verfügung gestellten,
Preise, die zu den 19 Heimspieltagen ver-
lost werden. Zusätzlich können Fans mit
einem persönlichen 1904-Fanaufsteller,
der auf der leeren Sitzplatztribüne in der
Helios Arena platziert wird, ihre Solidari-
tät gegenüber dem Team zum Ausdruck
bringen.

Alle Gewinnspiel-Preise und weitere
Infos zur Aktion gibt es unter:

www.wildwings.de
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Die bringen
Leistung für mich.

Persönlicher Service und starke Leistungen von kompetenten Menschen –
an 13 Standorten und online unter: die-schwenninger.de

Entspannt einheizen
Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung.

>badenova.de/heizung

Unterstütze die WILD WINGS mit den
symbolischen WE STICK TOGETHER –
Einzeltickets zu den Heimspielen deiner
Wahl. Unter allen Ticketbuchungen ver-
losen wir pro Heimspiel einen tollen Preis
unserer Partner.

Je mehr Tickets du also für ein Heimspiel
kaufst, umso höher sind deine Gewinn-
chancen für den jeweiligen Spieltags-
Preis.

Zeige dem Team, dass du hinter ihm
stehst und werde Teil der blauen Wand in
der neuen Helios Arena.

Dein persönlicher 1904-Fanaufsteller
vertritt dich solange, bis du wieder selbst
ins Stadion darfst. Nach Abschluss der
Aktion erhältst du deinen Fanaufsteller
mit den Unterschriften der Mannschaft
zurück.

Unterstütze die WILD WINGS mit der
symbolischen WE STICK TOGETHER –
Dauerkarte, folgende Leistungen sind
inklusive:

dein persönlicher 1904-
Fanaufsteller in der Helios Arena
deine persönliche
WE STICK TOGETHER – Dauerkarte

automatische Teilnahme an allen 19
Spieltags-Verlosungen

ticket
w e s t i c k t o g e t h e r

1904 - Fanaufsteller
w e s t i c k t o g e T H E R

dauerkarte
w e s t i c k t o g e t h e r
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*CHANCE 1:10 MIO.

UNSER

GESCHE
NK-

TIPP!

DAS JAHRESLOS
DER GLÜCKSSPIRALE.

FREUDE SCHENKEN

Spielteilnahmeab18 Jahren.Glücksspiel kannsüchtigmachen.
NähereInformationenbeiLOTTOundunterwww.lotto-bw.de.
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym). SPIELEN

AB 18 JAHREN

wo läuft was...
DIE telekom zeigt alle spiele der penny del
live auf magenta tv.

www.magentasport.de

interviews und insights werden auf den
WILD WINGS social media-kanälen facebook,

instagram, youtube und twitter
zu finden sein.

auf der WILD WINGS website gibt es
vor- und nachberichte, sowie den liveticker

und die highlights aller spiele.

www.wildwings.de

Wild webwild media

wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist ...



Wir wünschen den
WildWings
eine erfolgreiche
Saison für
2020/21

Am Staatsbahnhof 11
Deißlingen

Tel. 07425 / 87 19

Von Akkreditierung
bis Zeiterfassung

www.ivs-zeit.de
IVS Zeit + Sicherheit GmbH | Gutenbergstr. 3 | 78647 Trossingen | T 07425 9514-0

#mehralsZeiterfassung
Trossingen | Lahr | Kempten | Wallisellen

Ihr Partner für
Zeiterfassung, Zutrittskontrolle,

Personaleinsatzplanung, Betriebs-
und Maschinendatenerfassung

Wir wünschen den
Wild Wings und auch
den Wild Wings Future
alles Gute und viel

Erfolg für die
Saison 2020/21

Autohaus Rainer Banholzer
Renault Vertragspartner
Robert-Bosch-Str. 15
78658 Zimmern o.R.
Tel. 07 41 / 93 500

www.autohaus-banholzer.de
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Der neue Co-Trainer
Gunnar Leidborg verbindet vieles mit
den WILDWINGS und Schwenningen

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Zum dritten Mal in seiner Trainerkarriere
kehrt Gunnar Leidborg (65) nach Schwen-
ningen zurück. Im Juli 1990 kam er erst-
mals zu den WILD WINGS – fünf Jahre
später arbeitete er als Co-Trainer neben
Chefcoach Bob Burns. Und nun ist er wie-
der da.

Der Hintergrund: Schwenningens Chef-
trainer Niklas Sundblad und Gunnar
Leidborg verbindet seit Jahren eine enge
Freundschaft und gegenseitige Wert-
schätzung. Nach seiner dreijährigen Pau-
se vomEishockey-Geschäft, in der Gunnar
Leidborg auch als Eishockey-Fachkom-
mentator für eine schwedische Zeitung
arbeitete,wollte er nocheinmal zurück auf
die Bank. Da kam für ihn die Anfrage aus
Schwenningen gerade recht, als die WILD
WINGS einen neuen Co-Trainer suchten.
»Das Angebot mit seinen Perspektiven
war für mich zu diesem Zeitpunkt ideal.
Ich hatte zwar auch andere Optionen in
Schweden, aber das hat genau gepasst«,

blickt der frühere schwedische Top-Tor-
hüter zurück.

Seine Verbindung zu Schwenningen ist in
den vergangenen 30 Jahren nie abgeris-
sen. Hier lernte er auch bei seinem ers-
ten Aufenthalt seine Frau kennen. »Min-
destens ein Mal im Jahr war ich hier und
habe somit auch erlebt, wie sich die WILD
WINGS – besonders auch strukturell –
weiterentwickelt haben«.

Für Leidborg ist klar: »Egal ob in Schwen-
ningen oder an anderen Standorten – das
ist heute keine Ein-Mann-Showmehr, wie
noch zu meiner ersten Zeit in Schwennin-
gen, als vieles nur über einen engen Vor-
standskreis damals lief. Natürlich ist und
bleibt es für mich ein besonderer Ort. Die
WILD WINGS haben sich jedenfalls her-
vorragend entwickelt.«

Niklas Sundblad und er haben die gleichen
Vorstellungen vom Eishockey, können
aber – produktiv – auch konträr diskutie-
ren.

Die Arbeitsaufteilung ist klar: Gunnar
Leidborg trainiert speziell mit seiner
höchsten Trainerlizenz die Torhüter und
coacht in den Spielen an der Bande die

Defensive. Niklas Sundblad ist verstärkt
für die Offensive zuständig, trainiert aber
punktuell auch gerne die Keeper. Die end-
gültigen Entscheidungen trifft natürlich
Niklas Sundblad.

Gunnar Leidborg zeigte sich in den ersten
Wochen ebenso begeistert von dem neu-
en Team. »Meine ersten Eindrücke, dass
wir eine sehr schnelle Mannschaft haben,
bestätigten sich ja bereits bei den Turnier-
spielen. Und auch unsere beiden Torhüter
Joacim Eriksson und Patrik Cerveny wer-
den einen großen Rückhalt für uns bil-
den.«

Niklas Sundblad freut sich über die Zu-
sammenarbeit. »Gunnar bringt sehr viel
Erfahrung mit ein. Dies wird uns insge-
samt sehr gut tun.«

Gunnar Leidborg arbeitete erfolgreich an
vielen Stationen. Er führte so zum Bei-
spiel die Revierlöwen in Oberhausen bis
in die Play-offs, war bei den Hannover
Scorpions, in Bremerhaven, Augsburg und
in Crimmitschau. Seine schönste Station?
»Das ist schwer zu beantworten. Positiv
ist doch, dass ichmich überall noch blicken
lassen kann«, nimmt sich der Schwede
auch gerne einmal selbst auf den Arm.

Aller guten
Dinge sind drei
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Die Konkurrenz
München und Mannheim jedoch heißes-
te Titelanwärter / Auch spektakuläre
Neue

Von Gunter Wiedemann
und Michael Bundesmann

Im Gegensatz zu früher wird vieles anders
sein in der neuen DEL-Saison 2020/21.
Nach vielen Jahren gibt es wieder einmal
– coronabedingt – zunächst zwei Regio-
nalgruppen, bevor dann in die Play-offs
gestartet wird.

Gruppe SÜD

Hier tummeln sich in der »WILD WINGS-
Gruppe« mit München um den Ex-
Schwenninger Yannic Seidenberg (Bild)
und Mannheim gleich die Top-Favoriten.
Die finanziellen Machtverhältnisse im
deutschen Eishockey – Pandemie hin
oder her – haben sich im Vergleich zu den
vergangenen Jahren nicht verschoben.
Beide Teams zeigten beim MagentaSport
Cup schon wieder eine gute Frühform.
Münchens Erfolgscoach Don Jackson, der
bei diesem attraktiven Vorbereitungstur-
nier mit seinem Team den ersten Saison-
titel einheimste, denkt erst einmal von
Spiel zu Spiel. »Natürlich ist unser Ziel die
Meisterschaft, aber bis dorthin ist es ein
langer Weg für uns.« Pavel Gross, Trainer
der Mannheimer Adler, hat mit seinem
Team ebenso große Ziele, »doch Über-
raschungen in der Liga sind nicht ausge-
schlossen«, sagt er.

Eine davon könnte der ERC Ingolstadt
darstellen. Manager Larry Mitchell spricht
vom »bisher besten Kader, den ich hier
je zur Verfügung hatte«. Dafür stehen
zum Beispiel auch die beiden letztjäh-
rigen KHL-Verteidiger Morgan Ellis und
Mathew Bodie sowie der finnische Top-
Stürmer Petrus Palmu. Hinter Mannheim,
München und vielleicht Ingolstadt könnte
sich ein leistungsmäßig enges Viererfeld
mit den WILD WINGS, Augsburg, Nürn-
berg und Straubing in der Gruppe Süd er-
geben. Straubings Coach Tom Pokel hatte

kurz vor dem Saisonstart noch eine be-
merkenswerte These aufgestellt: »Das
Sportliche ist die eine Sache, aber die
Mannschaft, die am wenigsten mit zu er-
wartenden Corona-Fällen zu tun hat, wird
sicherlich auch eine gute Rolle spielen.«

Gruppe Nord

Während Ingolstadt einer der Geheim-
favoriten im Süden sein könnte, dürften
im Norden dazu die Bremerhaven Pingu-
ins zählen, die in der Vorbereitung starke
Leistungen ablieferten und sich in den
Vorjahren unter Trainer Thomas Popiesch
hervorragend weiter entwickelten.
Die Wolfsburger werden bestimmt auch
im neuen Spieljahr eine gute Rolle spielen.
Mit dem Finnen Matti Järvinen haben die
Grizzlys einen erfahrenen Top-Spieler an
Land gezogen. Coach Pat Cortina, früher
Schwenningen, gab sich bei seiner Sai-
sonprognose diplomatisch. »Die Teams,
die am besten mit dieser schwierigen Co-
rona-Situation fertig werden, stehen am
Ende vorne.«

Die Eisbären Berlin hatten beim Magen-
taSport Cup große Probleme, werden sich
aber in den kommendenWochen steigern
und mithin ebenso zu den Top-Teams im
Norden zählen. Abzuwarten bleibt der
Weg der Kölner Haie. Finanziell musste
beim Team um Coach Uwe Krupp abge-
speckt werden. Der Stanley-Cup-Sieger
zeigte sich vor dem ersten Saisonbully
auch zurückhaltend. Das Erreichen der
Play-offs ist für die Haie das erste Ziel.

Dies gilt auch für die Düsseldorfer EG
unter Coach Harold Kreis – nach dem Ab-
bruch der vergangenen Saison immerhin
Fünfter nach der Hauptrunde.Mit Iserlohn
ist wohl unter den besten Vier im Nor-
den nicht zu rechnen. Und Krefeld – nach
diesen Hollywood-ähnlichen Einlagen in
der Vorbereitung?

Die Pinguine gelten nun als die »Wunder-
tüte« in der neuen DEL-Saison. Den
Krefelder Fans ist jedoch vor der neuen
Spielzeit richtig angst und bange.

Es gibt einige
Geheimfavoriten
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Die Saison 2020/21
Die Deutsche Eishockey Liga muss sich
auf Corona-Turbulenzen einstellen

Vor dem Saisonauftakt zeigten die Coro-
nafälle bei den Eisbären Berlin und den
Schwenninger WILD WINGS, dass der
Deutschen Eishockey Liga (DEL) Turbu-
lenzen drohen.

Zwei Wochen vor ihrem schon mehrmals
verschobenen Saisonstart sahen sich also
die Klubs der DEL mit gehäuften Corona-
fällen konfrontiert. Am härtesten traf es
die Eisbären Berlin und die Schwenninger
WILD WINGS: Weil sich gleich mehrere
Spieler infiziert hatten, wurden beide
Teams in Quarantäne geschickt und vom
Testturnier (MagentaSport Cup) zurück-
gezogen.

Derartige Fälle seien »schon ein klei-
ner Schock«, sagte DEL-Geschäftsführer
Gernot Tripcke dem SID, »aber es wäre
naiv zu glauben, dass wir davon ver-
schont bleiben.«

Die Folgen waren einstweilen zu verkraf-
ten: Beim MagentaSport Cup rückte aus
der mit Berlin und Schwenningen besetz-
ten Gruppe B – neben Red Bull München
– eben Mannheim ins Halbfinale.

Aber: Noch betrafen die Fälle das Test-
turnier. Wenn am 17. Dezember die Sai-
son beginnt, drohen die Auswirkungen
weitaus gravierender zu sein. Tripcke
sieht den möglichen Turbulenzen freilich
unaufgeregt entgegen. Ja, betont er, »der
Spielplan ist vollgepackt, aber durch die
Streckung auf drei Spieltage haben wir
zugleich auch etwas Luft«. Vor allem aber
gilt: »Wir müssen flexibel sein und blei-
ben. Wenn wir Probleme sehen, werden
wir reagieren.«

Der neue Modus
Neun Monate nach dem coronabedingten
Abbruch der Vorsaison wird die verkürzte
27. DEL-Spielzeit ohnehin in einem an-
deren Modus ausgetragen. Die 14 Klubs
wurden in zwei Regionalgruppen ein-

geteilt. In der Hauptrunde sind jeweils
vier Spiele gegen die sechs regionalen
Konkurrenten sowie zwei gegen die sie-
ben Klubs der anderen Gruppe vorgese-
hen.

Sollte es Probleme geben, weil auf-
grund von Coronafällen Spielverlegungen
erforderlich sind, »werden wir stufen-
weise vorgehen«, sagt Tripcke. Das
bedeutet: Zunächst sollen auf jeden Fall
die 24 Spiele gegen die regionalen Kon-
kurrenten durchgespielt werden. »Das
hat Priorität«, erläutert Tripcke und ver-
sichert: »Wir haben einen Plan, aber der
ist nicht in Stein gemeißelt.« Schwierig,
räumt er ein, werde es natürlich, »wenn
eine Mannschaft kurz vor den Play-
offs oder währenddessen in Quarantä-
ne muss. Aber auch da werden wir eine
Lösung finden.« Hauptsache, das Eis hält
so lange, bis ein deutscher Meister fest-
steht.

Immerhin erfüllte der MagentaSport
Cup im Umgang mit Coronafällen
seinen Zweck als Generalprobe. »Positiv
ist, dass die Tests sowie das Monitoring
bei den Klubs funktionieren«, sagte Jörg
van Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL.
Er betonte zudem: »Alle Fälle wurden vor
Ort sehr professionell und sehr schnell
geregelt, alle Beteiligten sehr schnell in-
formiert«. Genau dies sei »im Hinblick auf
die Saison extrem wichtig. Die Prozesse
müssen funktionieren.«

Die Gruppen
Die 14 Klubs wurden in eine Gruppe Nord

und eine Gruppe Süd aufgeteilt. In der
Gruppe Nord spielen die Eisbären Berlin,
Fischtown Pinguins Bremerhaven, Grizz-
lys Wolfsburg, Iserlohn Roosters, Kölner
Haie, Krefeld Pinguine und die Düssel-
dorfer EG. Zur Gruppe Süd gehören die
Adler Mannheim, Schwenninger WILD
WINGS, Red Bull München, Augsburger
Panther, Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingol-
stadt und Straubing Tigers. Ziel der Grup-
peneinteilung war es, den Reiseaufwand
plus die Hotelkosten zu verringern.

Die Hauptrunde
In den jeweiligen Gruppen wird gegen
jeden Gegner eine Doppelrunde mit je
zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen
ausgetragen. Daraus ergeben sich 24
Partien für jeden Club. Gegen die Teams
der anderen Regionalgruppe ist jeweils
ein Heim- und ein Auswärtsspiel an-
gesetzt. Das sind weitere 14 Partien,
daraus ergeben sich insgesamt 38
Spiele pro Club. Normalerweise umfasst
die Vorrunde 52 Spieltage. Die sind auf-
grund des späten Starts nicht möglich.

Die Play-offs
Die ersten Vier jeder Gruppe qualifizieren
sich für die Play-offs, die mit den Viertel-
finalserien beginnen. Die Viertelfinals
werden noch gruppenintern gespielt,
ab dem Halbfinale wird überkreuz
gespielt. Normalerweise finden die
Play-off-Runden im Modus Best of
Seven statt. Nun sind sie vorerst im
Modus Best of Three geplant. Zwei
Siege reichen zum Weiterkommen oder
zum Titel.

Auf durchaus
dünnem Eis
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Online
Mit unserem Liveticker begleiten wir die
Heimspiele der Mannschaft von Trainer
Niklas Sundblad.

Unsere Reporter liefern aber nicht nur
jeden Treffer in Echtzeit – auch wenn es
Gerangel auf dem Eis gibt, dann sind un-
sere Experten nahe am Eis und lassen alle
WILD WINGS-Fans am Geschehen haut-
nah teilhaben.

Doch damit nicht genug. Unsere Fotogra-
fen sind in der Helios-Arena unterwegs
und fangen mit der Kamera alles ein, was
auf dem Eis und in den Fankurven, falls
Zuschauer wieder erlaubt sind, passiert.
Wir sind nahe an den Checks und bieten in
unseren Online-Bildergalerien eine breite
Vielfalt an Eishockey-Fotos. Das alles gibt

es unter www.schwarzwaelder-bote.de/
sport/schwenninger-WILD WINGS.

Eishockey ist Emotion pur – und wir von
der Online-Redaktion des Schwarzwälder
Boten sind hautnah mit dabei. Die perfek-
te Ergänzung zu unserem Printangebot!

Bei uns verpasst ihr keinen Bodycheck
und kein Bully. Bei uns erfahrt ihr aktu-
ell und kompetent alles über die WILD
WINGS, Fire Wings und WILD WINGS Fu-
ture. Viel Spaß beim Reinklicken!

Wir setzen also auch im Internet die
Schwenninger perfekt in Szene!

In diesemSinne auf eine erfolgreiche DEL-
Saison 2020/21 mit vielen tollen Spielen
der Schwenninger WILD WINGS.

Neue Saison,
neues Glück



www.edelstahl.de Sulz a. N. | Borna | Düsseldorf | Norderstedt | Potsdam

WIRWÜNSCHEN
UNSEREN

WILDWINGS EINE
ERFOLGREICHE

SAISON!

Büro

Produktion

CNC Fertigung
Made in Germany

Lager

1.5 Millionen
Teile

Auf geht’s Jungs
vom Neckar.

Schießt ein Toooooooooooooooooor!

PS: Auch unser Team gewinnt gerne. Da kommen Sie ins Spiel:
www.heliosventilatoren.de/jobs


