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volle kraft voraus
Die WILD WINGS sind nach
kurzer Verschnaufpause zurück in Aktion.

spielprognose
Co-Trainer Gunnar
Leidborg blickt auf
das Spiel gegen die
Augsburger Panther.

achthundert
Alexander Weiss und sein
großes Jubiläum 800 DEL Spiele.
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volle kraft voraus
Genau eine Woche ist es her, als die WILD
WINGS letztmalig in der PENNY DEL in
Aktion traten. Das Team von Headcoach
Niklas Sundblad hatte also Zeit, die ein
oder andere kleinere Blessur auszukurieren und einige Trainingseinheiten einzuschieben, was in den letzten Wochen
aufgrund des dichtgedrängten Spielplans kaum möglich war.
Zeit auch, das bisherige Geschehen etwas
Revue passieren zu lassen. Die Schwenninger sammelten in ihren bisherigen
elf Spielen 17 Zähler, was einen Punkteschnitt von 1.55 pro Spiel ergibt. Damit rangieren die WILD WINGS auf dem
vierten Tabellenplatz der Gruppe Süd,
der beim Hauptrundenabschluss auch zu
den Playoffs befähigen würde. Abgesehen vom heutigen Gegner, den Augsburger Panthern, hat man bereits gegen jede

Mannschaft zweimal gespielt. Und das
alles andere als erfolglos. Gegen die Ice
Tigers aus Nürnberg konnte man zweimal
gewinnen, bei den Aufeinandertreffen
mit Straubing, Ingolstadt und Mannheim
wurden die Punkte jeweils geteilt. Lediglich die beiden Heimniederlagen gegen
Red Bull München schmerzen etwas, war
man doch insbesondere in der zweiten
Partie ganz nah dran an einem Sieg.
Deshalb wäre es zum jetzigen Zeitpunkt
absolut vermessen, ob der Darbietungen
nicht optimistisch in die nähere sportliche Zukunft zu blicken. Dabei warten in
den kommenden sechs Tagen drei Spiele
auf Travis Turnbull und Co. Zweimal davon
geht es zu Hause in der heimischen Helios
Arena gegen die Augsburger Panther. Den
ersten Vergleich in dieser Saison konnten
die Schwenninger in Augsburg mit 3:2 für

sich entscheiden. Dabei spielten die WILD
WINGS in letzten zehn Minuten überragend und konnten im Fünf gegen Fünf
fliegend wechseln. Der entscheidende
Treffer zum 3:2 durch Tylor Spink war in
diesem Fall die logische Folge. Augsburg
konnte zuletzt einen echten Kracher für
sich entscheiden als man Nürnberg im
Derby in der Overtime mit 6:5 besiegte.
(Das Spiel gegen Straubing war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).
Nun kommt es also in Schwenningen zum
zweiten Duell der beiden Traditionsvereine in dieser Saison, die seit Jahren auch
eine innige Fanfreundschaft verbindet.
Volle Kraft voraus in eine Woche mit drei
Spielen binnen sechs Tagen.

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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PERSÖNLICH. DIGITAL. ZUVERLÄSSIG.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung? Verstärke unser Team
als Kundenbetreuer (m/w/d). Bewerbe Dich auf www.allianz-vertrieb.de/freiburg

Jürgen Müller

Generalvertretung der Allianz
Benediktinerring 9/2 • 78050 Villingen-Schwenningen
In der Welt aktiv –
petra.mueller@allianz.de
die Heimat im Herzen
www.allianz-juergenmueller.de
Seit 75 Jahren Förderer
Telefon: 07721 - 50 20 21
einer starken Region
Sie finden uns auch auf facebook unter Allianz Jürgen Müller.
Wir teilen die Werte des Sports.
Allianz – Partner der Schwenninger Wild Wings und der Wild Wings FUTURE

www.karlstorz.com
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die performance –
zahlen, daten, fakten
scorer

6g | 6a | 12P
andreas thuresson

#36

4g | 8a | 12 P
troy bourke

#70

0g | 9a | 9P
colby robak

#4

eiszeit

20.56 min.
colby robak

#4

19.59

min.

christopher fischer

#58

19.06 min.
Dylan Yeo

#5

TEAM

spielprognose

25,53

85,19

51,08

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

2,41

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

93,41

364

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

12

36:22

26

2.167

2

Ingolstadt

10

29-24

17

1.7

3

München

11

43:37

18

1.636

4

schwenningen

11

31:28

17

1.545

5

straubing

10

23:31

13

1.3

6

augsburg

10

30:35

12

1.2

7

nürnberg

10

22:37

8

0.8

Pos.

13,85%

22,94%

17,60%

51,08%

*Alle Zahlen stand 28.01.2021

gameday
nächste Spieltage
04.02.2021 | 18:30 UHR | @ red bull münchen
07.02.2021 | 19:30 UHR | VS. augsburger panther

Entspannt einheizen

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

TEAMPLAYER GESUCHT!
EIN

BAUZEICHNER & EIN ARCHITEKT (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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800 DEL SPIELe

#43 alexander Weiss
Stürmer | WILD WINGS

Kommentare der WILD WINGS
Kollegen ...

#16 Weissi ist mittlerweile eine

absolute Legende im deutschen
Eishockey nach 800 Spielen, vier
Meisterschaften und was er sonst
noch so gewonnen hat. Was ihn als
Spieler auszeichnet ist einfach seine
Arbeit auf dem Eis. Er blockt Schüsse, macht die richtigen Dinge, macht
gute Plays, schießt wertvolle Tore
und er ist auch wichtig in der Kabine, denn wenn er was sagt, hört ihm
jeder zu. Er ist einfach ein Leader
und menschlich ist er ein wahnsinnig feiner Kerl, ehrlich und man kann
mit ihm auch viel Spaß haben – um
es abzukürzen: Er ist schlichtweg
ein geiler Typ.

#6

Mit seiner Persönlichkeit
und allem was er erreicht hat, vier
Meistertitel sprechen glaube ich
für sich, ist er eine absolute Führungsperson bei uns im Team und
er steht jedem mit Rat und Tat zur
Seite. Er arbeitet sehr viel und ist
nie zufrieden mit sich selber, trotz
der Erfolge die er hatte, holt er jeden Tag das Beste aus sich raus.
Ich glaube, dass macht es auch
aus wenn du 800 Spiele gemacht
und so viel erlebt hast. Sowas
schaffst du nicht einfach so, da
brauchst du genau die Qualitäten,
die der Weissi hat und auch diesen
Willensdrang immer weiter zu
wollen und immer alles zu geben.

titel
saisons
punkte reg.
tore reg.
vorlagen reg.
spiele reg.
punkte PO
Tore po
vorlagen po
spiele po

4
16
311
159
152
696
28
11
17
105

2008 pokalsierger | eisbären berlin
2010 Sieger european trophy | eisbären berlin
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#christof kreutzer

Ich freue
mich sehr für Alex, dass er die 800 Spiele in der DEL erreicht
hat. Sowas ist nicht alltäglich und haben bislang auch nicht
allzu viele Spieler geschafft. Das beweist auch, wie hart er jedes Jahr auf dem Eis arbeitet und auch bei jedem Spiel wirklich alles reinlegt, um zu gewinnen. Er ist ein absolut guter
Junge für das Mannschaftsgefüge und kann ein Team mitziehen, was er über Jahre hinweg in der Liga gezeigt hat. Ich bin
froh so einen erfahrenen Spieler hier bei uns zu haben und
hoffe für ihn, dass er auch noch ein paar DEL Spiele draufpackt.

tonspur

Im interview mit alexander weiss
das gespräch zum jubiläum
Wir sprachen über die Anfänge, Idole,
Niederlagen und Erfolge sowie über Gegenwart
und Zukunft. Reinhören lohnt sich.

#niklas sundblaD

Ich
kenne Alex schon von seiner Zeit bei den Eisbären Berlin, als er gegen mein Team gespielt
hat. Er ist ein Spielertyp, den ich gerne mag.
Er gibt immer 100% und spielt mit viel Leidenschaft und ist sich für nichts zu schade. Aber
er blockt nicht nur Schüsse sondern kann auch
wichtige Tore erzielen, das gibt ihm schon ein
starkes Gesamtpaket und macht ihn zu einem
guten Teamplayer.

Die Tonspur findet ihr auf wildwings.de unter dem
Menüpunkt TV|Media.

BAUEN. LEBEN.
WOHLFÜHLEN.
…über Generationen
hinweg
Wir fördern Sport und Kultur
in unserer Region

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

GLÜCKSPERLEN

Spon

Gemeinsam nach oben!

sor d
er S
Wild chwenn
inge
Wing
r
s

Über 100.000 Gewinne zwischen 50 € und 250.000 €*

» Aufzüge
Diese und weitere
Rubbellose auch
auf lotto-bw.de
rubbeln!

» Homelifte
15 CHANCEN

» Treppenlifte
LiftTec GmbH
Raiffeisenstraße 12
78166 Donaueschingen

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

FOKUSSIERT.

CHANCEN VERWERTEN.
ERFOLGE FEIERN.

*Theoretische Chance auf den Spitzengewinn: 1 zu 1.500.000
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

