
04
zwischenfazit
Die Hälfte der Spiele in 
Gruppe Süd ist absol-
viert. Zeit für eine kleine 
zwischenBilanz.

gegner check
Mit Experte Kai Herpich 
blicken wir auf Augsburg 
und Mannheim.

we stick together
Die große Aktion 
über Zusammenhalt 
seit 1904.
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Genau die Hälfte der Spiele sind zwi-
schen den Mannschaften der Gruppe 
Süd zum jetzigen Zeitpunkt absolviert in 
der sich die WILD WINGS mehr als res-
pektabel etablieren konnten.

„Die Mannschaft hat ihre Sache bislang 
gut gemacht, hat bisher einen äußerst 
starken Eindruck hinterlassen, wir haben 
tolles Eishockey gesehen und über die 
zwölf Spiele hinweg auch sehr gut ge-
punktet“, zieht WILD WINGS Geschäfts-
führer Christoph Sandner ein positives 
sportliches Zwischenfazit. Eine Einschät-
zung die durchaus belegbar ist. In al-
len relevanten Statistiken,  belegen die 
Schwenninger Spitzenplätze. Abgesehen 
von den Strafzeiten. 

Nach den längerfristigen Verletzungen 
von Travis Turnbull, Dylan Yeo und Bene-

dikt Brückner wurden die WILD WINGS 
nochmals auf dem Transfermarkt aktiv 
und holten Daniel Weiß zurück an den 
Neckarursprung. „Er ist ein guter Eisho-
ckeyspieler und hat viel Erfahrung in der 
DEL. Sowohl offensiv und defensiv hat 
der Qualitäten, die wir, nach dem er die 
Vorbereitung bei uns gemacht hat, sehr 
gut einschätzen können“, freut sich Niklas 
Sundblad über die Rückkehr des „Schwen-
ninger Jungen“. Daniel Weiß konnte sein 
Glück kaum fassen: „Ich habe nicht mehr 
damit gerechnet, dass ich in dieser Sai-
son nochmals für die WILD WINGS auf-
laufen werde.“ Zuletzt war der jüngere der 
beiden Weiß-Brüder beim Zweitligisten 
Crimmitschau im Einsatz und das durch-
aus erfolgreich. In 22 Spielen für die Eispi-
raten gelangen ihm 25 Scorerpunkte. Die-
se Form will der Linksschütze unbedingt 
konservieren, um sich in Schwenningen 

für ein längerfristiges Engagement zu 
empfehlen. 

Vorsichtig optimistisch blickt auch Chris-
toph Sandner auf die Lage der Liga: „Ich 
denke wir machen da alles zusammen 
einen wirklich guten Job. Natürlich ist es 
eine Mammutaufgabe in jeglichen Berei-
chen, aber ich empfinde ein großes Maß 
an Solidarität. Sowohl der Clubs unterein-
ander als auch bei uns hier in Schwennin-
gen im Speziellen. Die Rückmeldung von 
Partnern und Sponsoren ist ebenso wert-
schätzend, wie das von uns von Seiten der 
Fans entgegengebracht wird. Auch wenn 
es extrem schmerzt, dass es für alle nicht 
möglich ist die Leistungen unserer Mann-
schaft live im Stadion zu verfolgen. Doch 
gemeinsam werden wir uns dieses ein-
malige Erlebnis hoffentlich bald wieder 
ermöglichen.“

kleine zwischenbilanz

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

www.karlstorz.com

Die wissen, dass
der Lebensweg 

das Ziel ist.
Persönlicher Service und starke Leistungen von kompetenten Menschen – 

an 16 Standorten und online unter: www.vividabkk.de

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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die performance –
zahlen, daten, fakten

andreas thuresson
#36

shots on goal

94,00
%

SV%

GOALIES

2,19 400

86,67
%

überzahl uote

TEAM

% %

Unterzahl uote bully uote

scorer

eiszeit

shots

6g | 8a | 14P 
Tylor spink

#96

3g | 6a | 9P 
troy bourke

#70

4g | 9a | 13P 

colby robak
#4

20:58 min. 
dylan yeo

#58

20:00 min. 
christopher fischer

#5

19:06 min. 

25,53 50,26

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.
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MODERNES NEUBAUPROJEKT
VS-Schwenningen | Ulmerstraße 6-12; ESCHELEN

25 WOHNUNGEN

– 68-129m2 Wohnfläche

– 2-4 Zimmer

– Fußbodenheizung

– elektrische Rollläden

– Tiefgaragenstellplatz für

   jede Wohnung

– Barrierefrei durch Aufzug

– durchdachte Grundrisse

anfrage@werner-wohnbau.de | www.werner-wohnbau.de

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

www.karlstorz.com

gameday
nächste Spieltage

Mannheim

Ingolstadt

München

schwenningen

Augsburg

Straubing

nürnberg

36:22

47-26

47:40

35:28

33:41

27:37

25:56

Pos. Team Gruppe süd GP diff pPG

1

2

3

4

5

6

7

12

13

12

12

12

12

13

2.167

2

1.75

1.667

1.25

1.083

0.615

shotzones

*Alle Zahlen stand 04.02.2021 

tabelle
Saison 20|21 Gruppe süd

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

21,47%

45,54%

20,93% 14,30%

PTS

26

26

21

20

15

13

8

17.02.2021 | 20:30 UHR | @ Straubing Tigers

Entspannt einheizen 
Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung. 

>badenova.de/heizung
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im gespräch mit der
trainerlegende
Im Kurzinterview mit Neunzehn04, zeigt sich Gunnar Leidborg 
von seiner charmanten Seite und spricht dennoch Klartext.

In einem der ersten Interviews hast du gesagt, du freust dich da-
rauf, dass du jetzt der „Good Cop“ und nicht mehr der „Bad Cop“ 
bist. Wie waren die ersten Wochen so auf der guten Seite der 
Macht?...........................................................................................

GUNNAR LEIDBORG: „Good Cop“ zu sein war sehr schön. Das ist 
für mich ganz ungewohnt, aber ich habe es genossen.
 
Was lief bislang so gut, wie du bzw. ihr auch das vorgestellt 
habt?..............................................................................................

GUNNAR LEIDBORG: Also ich glaube, die kleinen Erfolgserleb-
nisse die wir hatten, kommen davon, dass wir ein bisschen um-
gestellt haben. Wir haben versucht noch mehr Wert auf kons-
tantere Defensive zu legen, weil wir gemerkt haben, wenn wir 
das nicht machen sind wir einfach anfälliger. Und so war es 
schon überraschend für mich, wie positiv sich das auf die Leis-
tung dieser Mannschaft auswirkt.
 
Wo siehst du noch Potenzial zur Verbesserung?........................

GUNNAR LEIDBORG: Überall – so wie das alle Trainer sagen 
(grinst). Nein, aber was ich wirklich sagen muss – wir haben die 
ganzen Verletzung bisher sehr gut weggesteckt und es trotz-
dem geschafft unsere Punkte zu machen. Wenn wir auf Dauer 
eine stabilere Mannschaft sein wollen, braucht ein Kader einfach 
extrem viel Tiefe und Breite, doch das haben wir aufgrund der 
aktuellen Lage momentan noch nicht. Wir müssen deshalb noch 
stärker an unserem System festhalten, auch wenn es mal nicht 
rund läuft. Aber sowas ist eine mentale Herausforderung und 
nichts eishockeyspezifisches. Da können wir noch besser sein.
 
Blicken wir auf die kommenden Aufgaben. Erneut heißt der 
Gegner zunächst Augsburg. Was muss die Mannschaft da 
bringen?.........................................................................................

GUNNAR LEIDBORG: Also das Spiel beginnt wieder bei 0:0, auch 
wenn wir zuletzt 4:0 gegen sie gewonnen haben. Das müssen 
wir im Kopf haben. Was vorher war, zählt überhaupt nicht und 
ich kann mir vorstellen, dass Augsburg hier mit einem Revan-
chegefühl im Bauch antreten wird. Da müssen wir bereit sein 60 
Minuten die selber Arbeit zu machen.
 
Am Dienstag folgt dann das vorverlegte Derby gegen Mann-
heim. Was sind die Schlüsselfaktoren, um gegen so eine 
Mannschaft erfolgreich zu sein?..................................................

GUNNAR LEIDBORG: Was wir allgemein verbessern müssen 
und besonders gegen solche Mannschaften wie München und 
Mannheim – wir können nicht auf der Strafbank sitzen, sondern 

müssen ein Hochgeschwindigkeitseishockey spielen und das 
ohne Egoismus. Wir nehmen manchmal zu egoistische Strafen. 
Wenn die Hälfte der Strafen im gegnerischen Drittel ist, ist das 
egoistisch. Wenn man die Scheibe verliert und dann ein Foul 
spielt und so der Mannschaft schadet, ist das unnötig. Oft ist das 
mit Frustration verbunden und dann wird lieber eingehakt, als 
60 Meter zurück gelaufen. Und genau das kann man gegen die 
Top-Mannschaften nicht machen. Sonst sieht man nur blöd aus.

spielprognose

gunnar leidborg 
co-Trainer | WILD WINGS

vs. augsburger panther

Wenn man mit einer guten 
Taktik gewonnen hat, 
braucht man das wieder.

ist immer dabei. aber in diesem
spiel nicht das ganz große 
ding.

die muss immer bei fünf sein.
aber kontrolliert. (lacht)

Disziplin entscheidet

da musst du über die ganze 
linie bestleistung bringen, 
um gewinnen zu können.

die kommt in einem derby von 
ganz alleine. ich hoffe die 
jungs werden sich zurück-
halten, wenn nötig.

die muss top sein. Sonst 
kannst du nicht mithalten. 
da gibt`s nur fünf von fünf 
punkten.

taktik

technik

spannung

vs. adler mannheim
emotionen im griff haben

taktik

technik

emotionen
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im gespräch mit der
trainerlegende

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.

Erfahren 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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wie bissig sind die
panther diesesmal?

player to watch

#19 andrew leblanc
stürmer | augsburger Panther

geburtsdatum
GRÖSSE | GEWICHT 

schusshand
DEL Spiele

DEL PUNKte

del +|- statistik

29.06.1989 
183 | 88
links
269
241

+3

01.02.2021

22.12.2020

06.03.2020

10.01.2019

25.10.2019

4:0

2:3

5:1

3:1

3:2

„Mit der gleichen Leistung sollte für 
Schwenningen wieder was drin sein“, 
schätzt Ex-WILD WINGS Kai Herpich die 
Partie ein. 
Besonders angetan im letzten Aufeinan-
dertreffen war er davon, dass auch an-
dere Spieler auf dem Scoreboard zu finde 
waren: „Marius Möchel spielt das in der 
Verteidigung richtig gut und punktet nicht 
von ungefähr. Für Emil Kristensen hat es 
mich auch gefreut, denn ich schätze in of-
fensiv sehr stark ein.“
Die Augsburger Panther schätzt Herpich 
nicht ganz auf Vorjahresniveau ein sieht 
aber dennoch ausreichend Qualität. „Ich 
denke sie werden an ihrem Gameplan 
festhalten. Heutzutage ist so viel Tempo 
im Spiel, da ist viel Intuition dabei und das 
Vertrauen in das eigene System. Nehmen 
wir das Spiel am Montag, was war da für 
ein brutales Tempo drin in den ersten Mi-
nuten. Macht Augsburg da das erste Tor 
kann das Spiel auch in eine andere Rich-
tung laufen.“

die letzten 5

spielhistorie 
vs. augsburger panther
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player to watch

#90 Felix Brückmann
Goalie |  Adler Mannheim

Das Derby ist 
immer ein Topspiel

geburtsdatum
GRÖSSE | GEWICHT 

Fanghand
DEL Spiele
Fangquote

16.12.1990 
180 | 83
links
244
93,24%

12.01.2021

07.01.2021

08.03.2020

26.12.2019

13.12.2019

1:3

3:2

4:2

2:1

3:0

„In einem Derby geht jeder an seine 
Grenzen, da wird das eigene Limit noch-
mals verschoben“, weiß Kai Herpich aus 
eigener Erfahrung. 
Deshalb sind die Spiele meistens auch 
von besonders hoher Qualität. „Jeder 
kennt das Gefühl, wenn man das Derby 
nicht gewinnen kann. Da fühlst du dich 
im Anschluss richtig bescheiden, deshalb 
versteckt sich während der 60 Minuten 
keiner und das bringt dann auch den be-
sonderen Spaß beim Zuschauen,“ sagt 
unser Experte. Besonders in Herpich‘s Fo-
kus gerückt ist das Goalie-Duo der Adler: 
„Durch die vielen Verletzungen sind die 
Mannheimer nicht ganz so Dominant wie 
gewohnt. Gerade ein Matthias Plachta 
ist selbst für so ein Team nicht ersetzbar. 
Deshalb sind nun die Torhüter gefragt, 
mehr als sonst vielleicht. Felix Brückmann 
und Dennis Endras machen das richtig 
gut und sind momentan der entscheiden-
de Faktor, warum die Adler trotzdem ganz 
vorne in der Gruppe Süd stehen.“

die letzten 5

spielhistorie 
vs. adler mannheim
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1904 fanaufsteller
für schwenningen
Seit 1904 ist der Zusammenhalt rund 
um den Neckarursprung groß, wenn es 
um das geliebte Eishockey geht. Viele 
Herausforderungen wurden so in den 
mehr als 116 Jahren Clubgeschichte ge-
meistert.

Nun ist die Covid-19 Pandemie für uns 
alle eine ganz besonders herausfordern-
de Situation und der vielfach gelebte und 
erlebte Zusammenhalt wieder von gro-
ßer Bedeutung. Die Aktion „Since 1904 
- We Stick Together“ offenbart, dass es 
keine Worthülsen sondern Taten sind, 
die alle Beteiligten in dieser auch für die 
WILD WINGS nicht einfachen Situation 
zusammenstehen lassen. Über die Web-

site wurden schon etliche Dauerkarten 
und Tagestickets bestellt, die zur Teil-
nahme an einem Spieltagsgewinnspiel 
befähigen, bei dem vielfältige Preise im 
Lostopf sind, wie auf der nächsten Seite 
dieser Ausgabe zu sehen ist. Alles Infos 
zum Bestellprozess dieser virtuellen Ti-
ckets findet man ebenfalls auf der WILD 
WINGS Homepage.

Ein weiteres Highlight sind die Fanaufs-
teller, die schon zu hunderten in der 
Helios Arena versammelt sind. Deshalb 

wollen wir das Stadion mit euch weiter 
füllen. 

1904 Fanaufsteller ist 
das Ziel, das wir gerne mit euch 
realisieren möchten. In der Kurve und 
im Oberrang ist dafür noch ausreichend 
Platz vorhanden. Klickt euch rein auf der 
Website, ladet ein Bild von euch hoch und 
schon seid ihr zumindest mit einem Dou-
ble auch in dieser besonderen Saison live 
im Stadion.

get the style 
w e  s t i c k  t o g e t h e r

Der richtige Style darf natürlich nicht fehlen. 
Deshalb gibt es ein kleines aber feines           
Merchandisingsortiment zur Aktion.

Neben dem lässigen Hoody sind das noch 
der „Since 1904 - We Stick Together“-Puck 
und der passende Fanschal. 

Alles mit dem optisch ansprechenden Logo 
versehen und somit der zum Ausdruck    
gebrachte Zusammenhalt. 

1904 zuschauer 
e u e r  p l at z  i m  s ta d i o n

www.wildwings.de

shop here 

Ticketbestllung unter:
https://wildwings.reservix.de/events
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6 Silbermünzen „Schwan“ im Gesamtwert von 300,- € 
powered by Kettner Edelmetalle09

feb

tue

19:30

POWERED BY preisVS.

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 € 
powered by City-Rondell07

feb

sun

17:00

2x Eine Übernachtung für 4 Personen (2 Erwachsene/2 Kinder) in einem Europa-Park 
Hotel nach Wahl inkl. Frühstück und freiem Eintritt in den Europa-Park an beiden Tagen

CHARITY SPIEL ZUGUNSTEN DER REHA-KLINIK KATHARINENHÖHE

300 € Gutschein für den Fanshop der WILD WINGS 
powered by Allianz Generalagentur Jürgen Müller

Ein Kochkurs für 4 Personen
powered by Daniel Richter Genussmanufaktur

Ein Wochende (Freitag-Sonntag) mit dem BMW 2er Gran Coupé
(inkl. 500 km und Tankfüllung) 
powered by AHG Villingen-Schwenningen

Ein Abendessen für 2 Personen gemeinsam mit 2 Spielern der 
WILD WINGS im Restaurant Camilli Villingen 
powerd by Welzer & Partner

14
feb

sun

14:30

19
feb

fri

18:30

21
feb

sun

19:30

27
feb

sat

17:30

08
mar

18:30

MON



Ramona HofmeisterRamona HofmeisterRamona HofmeisterRamona Hofmeister
Snowboarderin, Juniorenwelt-Snowboarderin, Juniorenwelt-Snowboarderin, Juniorenwelt-Snowboarderin, Juniorenwelt-
meisterin im Parallelslalom meisterin im Parallelslalom 
und Olympia-Bronze im Parallel-und Olympia-Bronze im Parallel-
Riesenslalom.Riesenslalom.

*Chance: 1 : 3.333.333

FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.

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

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. 


