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Zeit für belohnung
Können sich die WILD 
WINGS wieder mit 
Punkten belohnen?

Defensiv Duo
Johannes Huß und Emil 
Kristensen über Auf-
gaben, Ziele und gegen-
seitigen Respekt.

nürnberg zu gast
Die Ice Tigers auf der 
Suche nach der Konstanz.
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Faktisch konnten die WILD WINGS nur 
eines der letzten fünf Spiele gewinnen. 
Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, 
schließlich war man in allen fünf Spielen 
gegen Mannheim, München (je zweimal) 
und zuletzt gegen Ingolstadt spielerisch 
voll bei der Musik und eigentlich immer 
ganz nah dran an Punkten. Lediglich be-
lohnen konnten sich die Schwenninger 
zu selten. 

Der erste Weg zur Besserung ist bekannt-
lich die Einsicht. Im Sport ist das oft mit 
selbstkritischer Reflektion verbunden 
und wer genau hinhört, kann diese bei 
Sportdirektor, Trainer und Team sehr in-
tensiv feststellen. Es werden keine Aus-
reden gesucht oder Dinge beschönigt. 
Besonders übereinstimmend waren zu-
letzt vor allem auch die Äußerungen aus 
dem Mannschaftskreis. So machte Travis 

Turnbull nach der 4:6 Niederlage keinen 
Hehl aus seiner Frustration. Der Kapitän 
und sein Team wussten, dass sie zu früh 
zu passiv agierten und so die Tür für die 
starke Münchner Mannschaft zu weit of-
fen ließen. Joacim Eriksson und Boaz Bas-
sen sagten nach der ersten Niederlage 
in Mannheim unisono man müsse noch 
konsequenter am eigenen Spielplan fest-
halten, weil man immer dann sehr gute 
Phasen im Spiel habe. Gesagt getan, eine 
Woche später konnte die WILD WINGS in 
Mannheim gewinnen, was alles andere 
als alltäglich ist. In Mannheim konnten 
die WILD WINGS nur drei der letzten 18   
Spiele gewinnen. 

Die Überzeugung scheint also schon so 
weit gereift, dass man sich der eigenen 
Stärken durchaus bewusst ist und es das 
ein oder andere Mal häufiger noch darum 

geht diese Überzeugung über 60 Minu-
ten abzuliefern. Denn dann werden sich 
die WILD WINGS ganz sicher auch wieder 
belohnen. Zu gut waren die guten Spiel-
minuten bislang in denen man mit allen 
Mannschaften mindestens auf Augen- 
höhe agieren konnte. 

Mit Nürnberg wartet nun ein Team, das 
einen Formanstieg zu verzeichnen hat. 
Zwar zieren die Franken immer noch den 
letzten Platz in der Gruppe Süd, aber das 
wird für die WILD WINGS, wie wir sie in 
dieser Saison erleben, keine Rolle spielen. 
Zu fokussiert ist man bei den Schwennin-
gern auf die eigene Performance und das 
eigene Anspruchsdenken. 

zeit für belohnung

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

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

Jetzt
bewerben!
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Die bringen
Leistung für mich.

Persönlicher Service und starke Leistungen von kompetenten Menschen – 
an 16 Standorten und online unter: www.vividabkk.de

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

www.karlstorz.comErfahren Sie mehr über Bio-Mineralwasser: www.bad-duerrheimer.de

› Besondere, nachgewiesene 
Reinheit des Wassers.

› Garantierte Natürlichkeit aus 
geschützten Quellen.

› Strengere Grenzwerte als 
gesetzlich vorgegeben.

› Nachweislich gesundheitsfördernd.

› Engagement in Natur- 
und Wasserschutz.

› Nachhaltige Unternehmenskultur.

› Transparenz – wir geben 
Ihnen gerne Auskunft.

Bio -Mineralwasser .
Was bedeutet das ?
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die performance –
zahlen, daten, fakten

andreas thuresson
#36

shots on goal

93,88
%

SV%

GOALIES

2,25 293

83,72
%

überzahl uote

TEAM

% %

Unterzahl uote bully uote

scorer

eiszeit

shots

5g | 6a | 11P 
colby robak

#4

0g | 8a | 8P 
troy bourke

#70

4g | 6a | 10P 

colby robak
#4

21.09 min. 
Dylan Yeo

#58

20.24 min. 
christopher fischer

#5

19.06 min. 

30 52,04

GAA

IMPRESSUM

Herausgeber
Wild wings spielbetriebs Gmbh

redaktionsleitung | Kreation
krischan läubin | Karina Rudolph 

anzeigen | Fotos 
jenna mamic, dennis heitzmann | City-Press

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

LINE UP

Es ist zu erwarten, dass Marius Möchel wieder in der 
Verteidigung an der Seite von Colby Robak aufläuft. 
David Cerny behält seinen Platz im Line Up und Cedric 
Schiemenz wird aus Freiburg zurückerwartet. 

ES fehlen:
Benedikt Brückner | Oberkörperverletzung
Dylan Yeo | Unterkörperverletzung
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BAULEITER SCHLÜSSELFERTIGBAU

BEWIRB DICH JETZT AUF
WERNER-WOHNBAU.DE/KARRIERE

TEAMPLAYER GESUCHT!
(M/W/D)

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

www.karlstorz.com

gameday
nächste Spieltage

Mannheim

München

ingolstadt

schwenningen

Augsburg

straubing

nürnberg

27:16

39:28

25:21

24:22

24:30

17-27

15:27

Pos. Team Gruppe süd GP diff pPG

1

2

3

4

5

6

7

9

9

8

9

9

8

8

2.333

2

1.625

1.556

1.111

0.875

0.875

shotzones

*Alle Zahlen stand 21.01.2021 

tabelle
Saison 20|21 Gruppe süd

25.01.2021 | 20:30 UHR | @ straubing tigers

28,88%

38,82%

10,69% 14,19%

PTS

21

18

13

14

10

7

7

01.02.2021 | 18:30 UHR | VS. augsburger panther

NOW,
LET

YOUR 
GAME
PICK 
YOUR

SKATES.SKATES.SKATES.SKATES.
Das revolutionäre neue BAUER Performance Fit System.

Ab sofort kann jeder Spieler, unabhängig seiner Fuß- und Passform, 
den Skate nach seiner persönlichen Spielweise auswählen 

um seine maximale Performance zu erreichen.

© 2020 BAUER Hockey, LLC and its affiliates. All rights reserved.
VAPOR is a registered trademark owned by Nike, Inc. and/or its affiliates and used under license.
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Mühsam sind die Franken in diese PENNY 
DEL Saison gestartet. Vier Niederlagen 
hagelte es direkt zu Saisonbeginn. Für 
die Vierte sorgten die WILD WINGS mit 
ihrem Sieg nach Overtime. Dann berap-
pelten sich die Ice Tigers und gewannen 
gegen Augsburg und Straubing zweimal 
in Folge. Doch in den letzten beiden der 
bislang acht Saisonspiele zog man wie-
der den Kürzeren. 
 
Der auch aus finanziellen Gründen not-
wendige personelle Umbruch im Kader 
scheint den letztjährigen Tabellen achten 
doch etwas zurückgeworfen zu haben. 
WILD WINGS Neuzugang Marius Möchel, 
der beim EHC 80 Nürnberg die Nach-
wuchsmannschaften durchlief, schreibt 
die Ice Tigers aber auf keinen Fall ab. „Es 
ist richtig, dass die Nürnberger nicht gut 
in die Saison reingekommen sind. Aber in 
den letzten Spielen waren sie wirklich gut 
unterwegs. Das ist keine schlechte Mann-

schaft mit einem guten Goalie“, sagt Mö-
chel, dessen Stiefbruder Niklas Treutle be-
kanntermaßen das Tor in Nürnberg hütet.   
 
Ein weiterer guter Bekannter im Trikot 
der Franken ist Marcel Kurth, der bis zur 
vergangenen Saison am Neckarursprung 
aktiv war. Nach einer mehrwöchigen Ver-
letzungspause steht sein Comeback un-
mittelbar bevor, vielleicht schon an alter 
Wirkungsstätte in der Helios Arena.
 
Auffällig bei Nürnberg, neben dem ehema-
ligen NHL-Spieler und aktuellen Topscorer 
Luke Adam, ist die Integration zweier ab-
soluter Youngster. 16 Jahre sind Moritz 
Elias und Roman Kechter gerade mal alt 
und gehören fest zum Kader der Ice Ti-
gers. Moritz Elias ist der jüngere Brüder 
des Mannheimers Florian Elias und kommt 
bislang auf acht Einsätze, bei denen er be-
reits sein erstes DEL Tor erzielen konnte. 
Kechter kam er erst vor einigen Wochen 

aus dem Nachwuchsprogramm von Rögle 
BK zurück an die Pegnitz.

Die letzten 5 Spiele gegen die Ice Tigers 
im Überblick:

Die Ice Tigers auf der 
Suche nach Konstanz
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player to watch

#90 luke adam
stürmer | nürnberg ice tigers

geburtsdatum
GRÖSSE | GEWICHT 

schusshand
DEL Spiele

DEL PUNKte
del +|- statistik 

18.06.1990 
188 | 94
links
219
161
+44

spielprognose

gunnar leidborg 

emotionen
technik
taktik

INTERESSANTE AUFGABEN
ZUKUNFTSSICHERE PERSPEKTIVE

Schuler Präzisionstechnik ist Technologiepartner für anspruchsvolle
Präzisionsdrehteile sowie vormontierte Baugruppen. Wir produzieren
für innovative Kundenbranchen mit über 350 Mitarbeiter/innen und
30 Auszubildende auf modernsten Produktionsanlagen.

• Fertigungssteuerer m/w/d

• Qualitätstechniker m/w/d

• CNC-Einrichter DDrehen m/w/d

• CNC-Einrichter Rundschleifen m/w/d

• CNC-Maschinenbediener DDrehen m/w/d

• Einrichter Weiterbearbeitung/Montage m/w/d

• Mitarbeiter interner Transport m/w/d

Nähere Infos auf unserer Homepage www.zukunft-bei-schuler.de

Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7 Tel: +49 7426 5283 - 0
78559 Gosheim Mail: personal@schuler-praezision.de

PROFESSIONELLLLE AUSBILLDDUNG
IN BESTMMÖÖGLLICHER FORMM 

Eine zukunftssichere Ausbildung hat bei Schuler Tradition. Mit
unserem modernen Ausbildungszentrum sorgen wir dafür, dass
unsere zukünftigen Fachkräfte über alle Kompetenzen verfügen,
die sie für eine erfolgreiche Karriere brauchen.

• Zerspanungsmechaniker m/w/d

• Industriemechaniker m/w/d

• Mechatroniker m/w/d

• Fachkraft füür Metalltechnik m/w/d

• Bachelor of Engineering Maschinenbau m/w/d

• Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen m/w/d

• Industrie-Studium Mechatronik & Digitale Produktion m/w/d

Nähere Infos auf unserer Homepage www.zukunft-bei-schuler.de

Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7 Tel: +49 7426 5283 - 0
78559 Gosheim Mail: personal@schuler-praezision.de

co-Trainer | WILD WINGS
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Baustoffe gibt es bei vielen Anbietern: Doch die 
richtige Kombination aus Sortiment, Service und 
Beratung macht einen guten Partner rund um 
den Bedarf für das Bauen erst aus. So ein starker 
Partner ist seit 1991 Jäckle+Flaig.

Genau 30 Jahre Geschichte schreibt unsere 
Firmengruppe, mit der Klaus Jäckle und Hermann 
Flaig 1991 im Niedereschacher Gewerbegebiet 
auf 5000 Quadratmetern starteten. Jäckle+Flaig 
ist ein innovatives, regionales Unternehmen, und 
so hat sich seit der Gründung 1991 viel getan. 
Wachstum mit Köpfchen, das zeichnet uns aus, 
und das wissen unsere Kunden zu schätzen. Mit 
unseren Ausstellungsbereichen rund um Themen 
des Bauens und Gestaltens in und ums Haus 
bieten wir für Profi-Handwerker und für Heimwerker 
gleichermaßen ein Umfeld, das gleich mehrfach 
Nutzen bringt: So kann man sich bei Jäckle+Flaig 
ebenso Inspirationen für die Gestaltung holen wie 
Baustoffe für eigene Projekte entdecken, neue 
Technologien für noch schnellere Erfolge auf der 
Baustelle oder im Garten kennenlernen oder ganz 
einfach schnell und unkompliziert die benötigten 
Produkte bestellen, abholen oder unkompliziert 
anliefern lassen.

Kein Wunder also, dass die vergangenen drei 
Jahrzehnte für Jäckle+Flaig als kundenorientierter 
Partner eine echte Erfolgsgeschichte waren. 
Inzwischen sind wir an fünf Standorten vertreten, 

Starker Partner rund ums Bauen
zu denen neben dem Haupthaus in Niedereschach 
auch die Niederlassungen von Jäckle+Flaig in 
Frittlingen und Triberg, das Bauzentrum Stegmaier 
in Schwenningen und Wöhrle Baustoffe in Gutach 
zählen.

Wir verstehen uns seit jeher nicht nur als reine 
Baustofflieferanten, sondern als echte Partner für 
Handwerker, Bauherren und Bauunternehmer, 
Garten- und Landschaftsbauer, Eigenheimbesitzer 
und alle anderen, die Freude am Bauen und an 
der Gartengestaltung haben. Unsere umfassende 
Palette von Baustoffen und zugehörigen 
Werkzeugen reichen für den Innenausbau von 
Bodenbelägen über Türen, Fenster, Paneele, 
Trockenbau bis hin zu Farben und Tapeten. 

Für das Bauen rund ums Haus bieten wir alles 
Nötige fürs Dach, Garagentore, Materialien und 
Werkzeuge für Tief- und Hochbau, Dämmung 
und sogar Energie zum Mitnehmen in Form von 
Propan- oder Flüssiggas. Und nicht zuletzt sind 
auch Baustoffe für die Gartengestaltung bei 
uns zu bekommen: Pflaster- und Natursteine, 
Terrassenbeläge, Schüttgüter, Kies und Zierkies  
und Gabionen gehören zum umfangreichen 
Programm in unseren Fachmärkten. 

Wer also tolle Auswahl, spannende Ideen und 
perfekte Beratung und Service rund ums Bauen 
sucht, sollte Jäckle+Flaig nicht verpassen. 

Mit 5 Standorten 
ganz in Ihrer Nähe:

Jäckle + Flaig Niedereschach 
Wilhelm-Jerger-Straße 16 
78078 Niedereschach

Jäckle + Flaig Frittlingen
Gewerbestraße 1 
78665 Frittlingen

Jäckle + Flaig Triberg
Am Bahnhof 3-5 
78098 Triberg

Stegmaier VS-Schwenningen 
Spittelbronnerweg 24 
78056 VS-Schwenningen

Wöhrle Gutach 
Hauptstraße 65 
77793 Gutach

1

2

3

4

5

www.jf-baustoffe.de
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Wir bedanken uns bei all unseren Fans für die tolle Unterstützung. Alle Informationen zu unserer aktuellen Aktion findet ihr auf
www.wildwings.de

#westicktogether

die blaue wand wächst

Entspannt einheizen 
Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung. 

>badenova.de/heizung

wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist...

18-0509_FB_Sonderheft_210x297_040718.indd   1 12.07.18   KW28   10:04
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Johannes Huß und Emil Kristensen über 
Aufgaben, Ziele und gegenseitigen Respekt.

Ihr seid beide neu hier in Schwenningen, 
was fällt euch hier besonders positiv 
auf?……………………………………………………
 
JOHANNES HUSS: Trotz der Corona-Lage 
merkt man irgendwie, dass die Stadt to-
tal hinter dem Verein steht und irgendwo 
Eishockey verrückt ist.

EMIL KRISTENSEN: Ich genieße es hier 
zu sein. Wir haben ein tolles zu Hause in     
Villingen und es ist wirklich schön hier. Be-
sonders mit dem vielen Schnee der jetzt 
gefallen ist. Auch sportlich bin ich glück-
lich, wir haben super Leute in der Mann-
schaft und die Chemie passt. Wenn das so 
bleibt, können wir wirklich eine gute Zeit 
miteinander haben.
 
 
Wann war für euch klar, dass ihr als Ver-
teidigerduo in die Saison startet?.............

JOHANNES HUSS: Ich glaube es war zwei 
oder drei Wochen vor dem Start des Ma-
genta Sport Cups. Es war sehr überra-
schend, weil wir zuvor rotiert haben und 
wir beide nie zusammengetan wurden. 
Ich habe mich aber gefreut und denke, 
dass wir als Duo sehr gut zusammenpas-
sen.

EMIL KRISTENSEN: Ja - als das Trainings-
camp so richtig losging, war dann klar wie 
die Pläne aussehen werden. Für mich ist 
es immer gut zu wissen, wer mein haupt-
sächlicher Partner ist, um herauszufinden 
was und wie er denkt. Je besser du dich 
untereinander kennenlernst und weißt 
wie sich der andere auf dem Eis verhält, 
umso einfacher ist es dann gut miteinan-
der zu harmonieren.
 
 
Wie sehen eure taktischen Vorgaben aus 
und habt ihr eine ganz bestimmte Aufga-
be zu erfüllen?…………………………………....
 
JOHANNES HUSS: Unsere taktische Vor-
gabe ist, wie bei allen, dass wir so schnell 

es geht von hinten rausspielen, unsere 
Beine bewegen und eine stabile Abwehr 
bilden.

EMIL KRISTENSEN: Wir sind uns unserer 
Rolle für das Team bewusst. Es geht dar-
um möglichst wenig Offensive der Gegner 
zuzulassen und stabil zu verteidigen. Wir 
versuchen einfach sehr solide in unserer 
eigenen Zone zu agieren und ich glaube, 
es funktioniert bis jetzt auch ganz gut.
 
 
An was für Inhalten arbeitet ihr im Trai-
ning als Duo und individuell?.....................

JOHANNES HUSS: Wir sind neben wie auf 
dem Eis ehrlich zueinander und verste-
hen uns sehr gut. Deswegen können wir 
an Sachen, die wir im Spiel zuvor besser 
machen hätten können sehr gut arbeiten. 
Ganz einfach gesagt, dass wir extrem viel 
kommunizieren, eng zusammen bleiben 
und uns egal wo auf dem Eis unterstüt-
zen. Individuell arbeite ich daran, dass ich 
hinten raus noch mehr meine Schnellig-
keit ausnutze.

EMIL KRISTENSEN: Wir sprechen ein-
fach sehr viel über das Spiel und tauschen 
unsere Erfahrungen aus und schauen 
welche Dinge wir verbessern können. 
Wir machen jetzt nichts Spezielles, oder 
doch (lacht), wir spielen nach dem Trai-
ning immer noch ein paar Flippässe. Aber 
natürlich versuchen wir uns im täglichen 
Trainingsprozess bestmöglich zu unter-
stützen.
 
 
Neun Spiele sind absolviert - welches 
Zwischenfazit ziehst du?...........................
 
JOHANNES HUSS: Bisher bin ich zufrie-
den mit unseren Leistungen. Wir haben, 
denke ich, ein Ausrufezeichen an die Liga 
gesendet, dass man nicht mehr die WILD 
WINGS von den letzten Jahren vor sich 
stehen hat. Zudem ist es eine Mannschaft 
mit sehr viel neuen Spielern, die sich aber 
bisher sehr gut zusammengefunden hat. 
Trotzdem versuchen wir natürlich noch 
besser und stärker als Team zu werden.

EMIL KRISTENSEN: Sehe ich auch so. Ich 
denke Hussi und ich machen bislang einen 
guten Job vor allem in unserer eigenen 
Zone und wie ich schon sagte, ist es unse-
re Hauptaufgabe den Gegner nicht auf die 
Anzeigetafel kommen zu lassen und dem 
Team auf diese Weise zu helfen. Wir sind 
uns deshalb bewusst, dass wir beide die-
se Saison keine 20 Tore machen werden.
 
 
Ist dein Dänisch oder sein Deutsch bes-
ser?............................................................
 
JOHANNES HUSS:  Ich denke da nehmen 
wir uns nicht viel. (lacht)

EMIL KRISTENSEN: (lacht) Da muss ich 
widersprechen. Mein Deutsch ist natürlich 
besser als sein Dänisch. Hussi glaubt er 
kann Dänisch, weil er sich auf Norwegisch 
Kaffee und Kuchen bestellen kann, aber er 
kennt maximal ein dänisches Wort. Wenn 
überhaupt.
 
 
Was magst du am meisten an seinem 
Spielstil?.....................................................
 
JOHANNES HUSS: Er ist ein guter Schlitt-
schuhläufer, spielt gute erste Pässe 
und hat einen sehr guten Schuss. Dazu 
kommt, dass er ein kreativer Spieler ist, 
der sich was zutraut und gute Plays ma-
chen kann.

EMIL KRISTENSEN: Er ist ein großartiger 
Schlittschuhläufer. Vielleicht einer der 
besten mit dem ich bislang gespielt habe. 
Er hat einen wirklich kraftvollen Schritt 
und ich glaube, das ist eine seiner besten 
Veranlagungen.
 
 
Welche Headline würdest du gerne mal 
über euch als Verteidigerduo lesen?.........
 
JOHANNES HUSS: Wie knackt man das 
Dänisch-Deutsche Abwehrbollwerk?

EMIL KRISTENSEN: Huss und Kristensen 
helfen dem Team durch gute und solide 
Defensivarbeit.

ein duo – das sich 
gefunden hat
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ein duo – das sich 
gefunden hat

Geboren am 20. September 1992 
in Esbjerg (DEN).

#82 emil
kristenssen

Geboren am 9. August 1998
in Bad Tölz (GER).

Karriere als Spieler:
2016-2020     Düsseldorfer EG
seit 2020         WILD WINGS

#52

Position: Verteidiger

johannes
huss

Position: Verteidiger

Karriere als Spieler:
2016-2017     Linköping HC
2017-2019     KooKoo  
2019-2020     EVZ Academy „A“
seit 2020         WILD WINGS



GLÜCKSPERLEN
Über 100.000 Gewinne zwischen 50 € und 250.000 €*Über 100.000 Gewinne zwischen 50 € und 250.000 €*

10 CHANCEN

15 CHANCEN

Diese und weitere 
Rubbellose auch 
auf lotto-bw.de 

rubbeln!

*Theoretische Chance auf den Spitzengewinn: 1 zu 1.500.000

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

lotto-bw.de

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
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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. 


