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verfolgerduell
Bleiben die WILD WINGS
oder der EHC Red Bull
München den Mannheimer
Adlern auf den Fersen?

zahlen, daten, Fakten
Goalie Joacim Eriksson
liefert weiterhin beeindruckende Zahlen.

Talk mit Travis
Der Mensch hinter dem
Spieler. Travis Turnbull
gewährt interessante
Einblicke.
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Die verfolger im duell
Immer wieder samstags kommt der EHC
Red Bull München in die Helios Arena.
Zumindest ist das nun das zweite Mal in
Folge so.
Und wieder hat das Team von Don Jackson
im Vorfeld ein Spiel verloren, in dem man
sechs Gegentore kassierte. Kann man daraus schlussfolgern, dass die Münchner
deshalb erneut so konsequent in der Defensive agieren, wie vor einer Woche?
Anzunehmen ist das, denn wer die Ansprüche der Red Bulls kennt, weiß, verlieren ist eigentlich verboten. Insbesondere, wenn man drei der letzten vier Spiele
nicht gewinnen konnte und auch der Erfolg in Schwenningen erst in letzter Minute realisiert wurde. Zwar war die Leistung
der Roten Bullen absolut beeindruckend,
wie auch WILD WINGS Headcoach Niklas

Sundblad nach dem Spiel offen zugab.
Dennoch scheint bei den Münchner noch
nicht alles rund zu laufen. Zu selbstkritisch
sind die Aussagen der Münchner Spieler
auch in der Öffentlichkeit. Statements wie
„hinten nicht sicher genug“ oder „ziemlich
viele Fehler“ findet man sonst eher selten im Vokabular der erfolgsverwöhnten
Mannen aus der bayerischen Metropole.
Und die WILD WINGS, die haben nach
zwei Niederlagen in Folge zuletzt beim
Derby den bis dahin noch ungeschlagenen Adlern aus Mannheim die erste Saisonniederlage beigefügt. Ein richtig überzeugender Auftritt und eine Leistung mit
der man sicherlich auch zu Hause gegen
München nicht chancenlos wäre. Goalie
Eriksson bestätigte nach dem Spiel, was
sein Kollege Boaz Bassen vor dem Spiel
forderte. Man müsse noch konsequenter

und über 60 Minuten am eigenen System
festhalten, was gegen Mannheim vollumfänglich gelang. Die übereinstimmenden
Ansichten abseits des Eises spiegeln sich
auch auf dem Eis wider, wo ein funktionierendes Mannschaftsgefüge zu erkennen ist. Notgedrungen wird es personell
eine Änderung im Kader geben. Benedikt
Brückner laboriert an einer Oberkörperverletzung und fällt circa vier Wochen aus.
Erster Kandidat für das Line Up ist David
Cerny.
Ein spannendes Verfolgerduell wird in
der Helios Arena allemal auf uns warten,
verbunden mit der Frage, wer den Adler
Mannheim auf den Fersen bleiben kann.

Wir bieten Stellen für Facharbeiter/innen
in den Bereichen Kunststoff und Metall
Kontaktieren Sie uns unkompliziert:
jobs@burger-group.com | Tel. 0172.81 909 61

Jetztben!
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FÜR ALLE, DIE LEISTUNG,
FAIRPLAY UND TEAMGEIST
SCHÄTZEN:
Komm ins Allianz Team Deiner Region.

Hier beginnt Dein Weg:
www.allianz-vertrieb.de/freiburg

Wir teilen die Werte des Sports.
Allianz – Partner der Schwenninger Wild Wings und der Wild Wings FUTURE
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die performance –
zahlen, daten, fakten
scorer

4g | 5a | 9P

3g | 6a | 9P

3g | 3a | 6P

andreas thuresson

troy bourke

tylor spink

#36

#70

#90

eiszeit

20:42 min.

20.29 min.

20.14 min.

colby robak

Dylan Yeo

christopher fischer

#4

#5

#58

TEAM

spielprognose
gunnar leidborg | co-Trainer | WILD WINGS
emotionen
technik
taktik

29,03

84,38

52,15

überzahl uote

Unterzahl uote

bully uote

%

IMPRESSUM

%

%

GOALIES

Herausgeber
Wild wings spielbetriebs Gmbh
redaktionsleitung | Kreation
krischan läubin | Karina Rudolph
anzeigen | Fotos
jenna mamic, dennis heitzmann | City-Press

1,66

Druck
Druckzentrum südwest, villingen
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

GAA

95,07

203

SV%

shots on goal

%

shots
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shotzones

tabelle
Saison 20|21 Gruppe süd
Team Gruppe süd

GP

diff

PTS

pPG

1

Mannheim

7

22:13

15

2.143

2

Schwenningen

7

19:13

14

2

3

münchen

7

27:22

12

1.714

4

ingolstadt

6

19:14

10

1.667

5

Nürnberg

6

11:21

7

1.167

6

Augsburg

7

17:25

7

1

7

Straubing

6

12:19

4

0.667

Pos.

11,38%

30,75%

10,38%

38,63%

*Alle Zahlen stand 14.01.2021

gameday
nächste Spieltage
19.01.2021 | 18:30 UHR | @ erc ingolstadt
23.01.2021 | 17:30 UHR | VS. Nürnberg ice tigers

Entspannt einheizen

Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung.
> badenova.de/heizung

TEAMPLAYER GESUCHT!
BAULEITER SCHLÜSSELFERTIGBAU (M/W/D)
BEWIRB DICH JETZT AUF
WERNER-WOHNBAU.DE/KARRIERE

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

www.karlstorz.com
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der mensch
hinter dem spieler
Travis Turnbull im Talk mit Neunzehn04. Der WILD WINGS Kapitän gewährt interessante Einblicken in sein Leben und spricht über
die Lehren, die er aus vielen Jahren im Profisport gezogen hat.
Was sind für dich zentrale Lebensinhalte,
die dich auch durch deine Eishockeykarriere begleiten?..........................................
Ich habe immer versucht mich an Gott zu
halten und die Bibel mehr und mehr zu
verstehen. Wir sind sehr dankbar hier mit
Mark Bassen jemanden zu haben, der uns
Wege aufzeigt den Glauben noch besser zu
verstehen und in unseren Alltag zu transportieren. Glaube ist ein großer und wichtiger Bestandteil unseres Familienlebens.
Seit ich hier in Deutschland bin, ist es für
mich auch wichtig die Sprache zu lernen.
Deutsch ist wirklich schwierig und ich bin
noch immer nicht so gut, wie ich gerne
wäre, also lerne ich fleißig weiter. Abgesehen davon habe ich angefangen mich mit
dem Immobilienwesen und allem was da
so dazugehört zu beschäftigen.

Welche Dinge machst du, abgesehen
vom Eishockey, sonst noch so?..................
Wie schon gesagt habe ich eine Leidenschaft für die Immobilienbranche. Deshalb habe ich in meiner Heimat in St. Louis,
Missouri, auch eine Firma gegründet. Wir
sind dort und in Florida aktiv und ich versuche auch in diesem Business stetig Verbesserungen herbeizuführen. Dann ist
Golf noch ein großes Hobby von. Seit wir
die beiden Mädels haben, komme ich aber
einfach seltener zum Spielen, da so ein
ganzer Tag auf dem Golfplatz nicht mehr
so oft drin ist. Aber ich liebe das Spiel sowie andere Dinge, die sich Outdoor machen
lassen, wie zum Beispiel auch Fischen.
Auf welche Art und Weise versuchst du
das Team, die Gruppe anzuführen?........

Ich versuche in aller erste Linie die Dinge
zu teilen, die ich selbst im Laufe meiner
Karriere gelernt habe. Es gibt so viele Details von denen ich mir gewünscht hätte
sie bereits zu wissen, als ich 20 Jahre alt
war. Das Spiel ist ein stetiger Lernprozess,
sowohl physisch als auch mental. Da gab
es schon so manches, was man über die
Jahre mitnimmt. Es geht also darum sich
gegenseitig zu unterstützen und die gesammelten Erfahrungen so miteinander
zu teilen, dass man am Ende erfolgreich
ist. Jeder Mensch, jeder Spieler ist unterschiedlich, deshalb gibt es so viele Möglichkeiten und Ansichten. Je besser man
diese vereint und verknüpft desto besser
ist man als Team. Und dann gibt es da noch
diese Gewinnermentalität, die ich absolut
habe. Erfolgreich zu sein, treibt mich an
und ich war oft Teil von erfolgreichen
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Organisationen. Das spüre ich auch bei uns in der Kabine. Diese
Lust und Bereitschaft zu siegen.
Hat sich deine Herangehensweise an das Spiel geändert, jetzt
wo du Kapitän bist?......................................................................

7

unser Kapitän

#71 travis tuRnbull
st ü rm e r | w i ld w i n g s

Absolut nein. Ich habe mich schon seit längerer Zeit als Leader
verstanden. Ganz unabhängig davon ob ich einen Buchstaben
auf der Brust getragen habe. Mein Anspruch war und ist es immer mit gutem Beispiel voran zu gehen und der bestmögliche
Mitspieler zu sein, der ich sein kann.
Welche Lektionen hat dir Hockey gelehrt und was wirst du für
dein weiteres Leben mitnehmen?.................................................
Das Erste was mir da in den Sinn kommt, sind die Unwägbarkeiten. Im Eishockey gibt es viele Höhen und Tiefen. Als Spieler,
als Team - es gibt immer wieder Phasen in denen du auch die
Antipathie von Menschen zu spüren bekommst, mit denen du
aber trotzdem klarkommen musst. Ich habe irgendwann verstanden, dass es entscheidend ist sich selbst treu zu bleiben,
hart an sich zu arbeiten und weiterhin zu versuchen ein guter
Kamerad zu sein. Dann merken die Leute auch schnell, dass sie
sich auf dich verlassen können. Außerdem sticht für mich das
Leben und interagieren innerhalb einer Gruppe heraus. Ich liebe
es Dinge gemeinschaftlich anzugehen und mit den Jungs zusammen etwas zu erleben.

geburtsdatum
GRÖSSE | GEWICHT
schusshand

07.07.1986
184 | 88
rechts

BAUEN. LEBEN.
WOHLFÜHLEN.
Seit 75 Jahren
Partner der Medizin
Endoskopie und vernetzte
Systemlösungen von KARL STORZ

www.karlstorz.com

Ob Innenausbau, Renovierung,
Modernisierung oder komplette
Bauprojekte: Die Baustoffe dazu
gibt‘s bei uns – und das mit
Spitzenservice. Darauf geben wir die
Wohlfühl-Garantie. Stöbern Sie unter
www.jaeckleundflaig.de durch unser
Sortiment, oder besuchen Sie uns
nach dem Lockdown persönlich!

Jäckle + Flaig Niedereschach
Wilhelm-Jerger-Straße 16
78078 Niedereschach
info@jf-baustoffe.de
Stegmaier VS-Schwenningen
Spittelbronnerweg 24
78056 VS-Schwenningen
info@stegmaier.com
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wo läuft was...
DIE telekom zeigt alle spiele der penny del
live auf magenta tv.
www.magentasport.de
wild media

Wild web

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.
w w w .w i l d w i ng s. d e

GIBT’S NICHT WAR GESTERN

Spon

Gemeinsam nach oben!

sor d
er S
Wild chwenn
inge
Wing
r
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ZU JEDEM OUTFIT
DAS PASSENDE AUTO!

» Aufzüge
» Homelifte
» Treppenlifte
LiftTec GmbH
Raiffeisenstraße 12
78166 Donaueschingen

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

IMMER

10
MIO. €

UND MEHR*

FOKUSSIERT.

CHANCEN VERWERTEN.
ERFOLGE FEIERN.

*Theoretische Chance auf den Höchstgewinn: 1 zu 95 Mio.
lotto-bw.de

A-IM20022

AESCULAP® engagiert sich als
regional verwurzeltes Unternehmen
für die Belebung des sportlichen,
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.
Aesculap AG | www.aesculap.de | AESCULAP ® – a B. Braun brand

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.lotto-bw.de.
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

SPIELEN
AB 18 JAHREN

