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Punkte im visier
Die WILD WINGS wollen
wieder etwas
zählbares.

Zahlenspiele
Die aktuellen Statistiken rund um das
Schwenninger Team.

Zurück zu alter Stärke
Sportdirektor Christof
Kreutzer im Neunzehn04
Interview.
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punkte im visier
Zuletzt spielten die WILD WINGS trotz
großer Personalsorgen gutes Eishockey,
doch die Punkteausbeute ließ zu wünschen übrig. Kein Grund zur Panik, aber
die Schwenninger wollen zurück in die
Erfolgsspur.
„Wir müssen schleunigst das Powerplay
wieder ans Laufen bekommen, um die
nächsten Spiele gewinnen zu können“,
sieht Flügelstürmer Andreas Thuresson
einen der Gründe für die Ergebnisse der
letzten Wochen. Gerade zuletzt im Derby
gegen Mannheim konnte das Team von
Headcoach Niklas Sundblad, anders als zu
Beginn der Saison, kein Kapital aus dem
Überzahlspiel schlagen. Selbst ein Fünf
gegen Drei war beim Stand von 0:0 nicht
von Erfolg gekrönt. Einer der Schlüsselmomente in diesem Aufeinandertreffen,
wie auch Gästecoach Pavel Gross auf der

Pressekonferenz bilanzierte. Neben der
Durchschlagskraft im Powerplay fehlten
den WILD WINGS zuletzt fünf wichtige
Spieler. Definitiv zurückkehren wird Tyson Spink, der im Anschluss an das Spiel
beim EHC Red Bull München wegen eines
Stockstiches für zwei Spiele gesperrt wurde. Eine Strafe, die weder für den Spieler
noch für den Club nachvollziehbar war.
Doch auch die Klage beim Schiedsgericht
der Deutschen Eishockey Liga änderte
nichts am Strafmaß.
Bei den Verletzten ist die Rückkehr von
Benedikt Brückner am Wahrscheinlichsten. Für Dylan Yeo könnte es ebenfalls zum Comeback reichen. Sicher nicht
zur Verfügung stehen weiterhin Kapitän
Travis Turnbull und der schwer am Knie
verletzte Darin Olver. Die Verletztenliste erweitern könnte leider Maximilian

Hadraschek, der gegen die Adler einen
Schuss mit dem Knie blockte. Wer auch
immer für die Blau-Weißen auf dem Eis
stehen wird, an der Bereitschaft alles
zu geben wird sich sicher nichts ändern,
denn das war den Schwenninger, Ergebnisse hin oder her, in dieser Saison bislang
nie vorzuwerfen.

charity-Spieltag
„We stick together“ heißt auch an andere
denken: Der komplette Erlös der „We stick
together“ - Einzeltickets geht an diesem
Spieltag an unseren Charity-Partner Katharinenhöhe, die Rehabilitationsklinik für
Kinder und Jugendliche. Das erworbene
Ticket berechtigt nicht zum Besuch eines
späteren Heimspiels, sondern nur zur
Teilnahme an der Spieltags-Verlosung.

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.
Unser Team steht Ihnen jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite.

Bührer und Neumann

Generalvertretung der Allianz
Hauptstraße 75 • 78176 Blumberg
buehrer.neumann@allianz.de
www.allianz-buehrer-neumann.de
Telefon: 07702 - 8 93
Sie finden uns auch bei facebook
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

6g | 11 a | 17P
troy bourke

#70

7g | 8a | 15P
andreas thuresson

#36

4g | 6 a | 10P
Tylor spink

#90

eiszeit

21:05

min.

colby robak

#4

spielprognose

19:56

min.

christopher fischer

#58

19:06 min.
dylan yeo

#5

TEAM

24,62

84,72

49,95

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

2,47

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

GAA

93,16

468

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

15

47:27

33

2.2

2

Ingolstadt

14

51:29

28

2

3

München

15

56:47

28

1.867

4

augsburg

15

43-48

22

1.467

5

schwenningen

15

41:40

20

1.333

6

straubing

14

31:45

14

1

7

nürnberg

14

27:60

8

Pos.

13,97%

43,24%

8,65%

34,27%

0.571

*Alle Zahlen stand 11.02.2021

gameday
nächste Spieltage
17.02.2021 | 20:30 UHR | @ straubing tigers
19.02.2021 | 18:30 UHR | vs. Adler mannheim

Entspannt einheizen

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

Für Ihren Grundstückstipp*
zahlen wir 10.000 € !

In der Welt aktiv –
Heimat
im erhalten
Herzen
* die
Bei erfolgreicher
Vermittlung
Sie 10.000,– EUR in bar.
Seit 75 Jahren
Gesucht
werdenFörderer
Grundstücke ab 1.000 m2.
einer starken Region

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.werner-wohnbau.de
www.karlstorz.com
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wir wollen Zurück zu
alter Stärke
Der WILD WINGS Sportdirektor Christof Kreutzer sprach mit Neunzehn04 über die aktuelle Lage, die Personalsituation und mehr.
Wie siehst du die Leistungen des Teams in
den letzten Wochen?..................................
Wir haben die Spiele gewonnen oder hatten sonst zumindest immer eine realistische Chance zu gewinnen.
Für uns war es in den letzten Wochen natürlich auch schwierig durch unsere Ausfälle alles zu kompensieren, aber ich denke, dass wir das recht ordentlich gemacht.
Wir hätten natürlich den ein oder anderen
Punkt mehr holen können oder vielleicht
ein Stück weit auch müssen. Speziell das
Spiel gegen Augsburg, da haben wir denke
ich Punkte liegen lassen. Aber insgesamt
kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf
machen, weil sie wirklich auch jetzt gegen
Mannheim versucht hat alles reinzuwerfen und ans Limit gegangen ist.

Welche Auswirkungen hat es auf ein Team,
wenn im Grunde eine ganze Offensivreihe
ausfällt?......................................................
Entscheidend und das hat uns auch den
Weg zum Gewinnen sehr viel schwerer
gemacht, ist, dass dadurch gerade unser
Überzahlspiel komplett zerschossen wurde. Ich denke, dass war schon der Hauptpunkt, der unser Spiel bislang positiv beeinflusst hat.

dem waren wir bei jedem Spiel nah dran
auch Punkte zu holen. Gerade auch die
Überschrift, dass wir jetzt zum ersten Mal
aus den Playoffrängen draußen sind – klar
kann man jetzt so nehmen, aber ich denke wir haben nach wie vor eine mehr als
realistische Chance da mitzuspielen und
die Playoffs zu erreichen und wichtig ist ja
auch am Ende der Hauptrunde unter den
ersten vier zu sein. (schmunzelt)

Geht es zu weit, wenn man sagt: Die WILD
WINGS sind momentan in einer kleinen
Ergebnisdelle? ...........................................

Die Fragen nach Nachverpflichtungen
reißen in solchen Phasen natürlich nicht
ab. Wie stehst du da grundsätzlich dazu?
....................................................................

Ja natürlich kann man das vielleicht so
nennen, aber Delle als solches, ich meine
uns muss schon auch klar sein, dass wir
nicht jedes Spiel gewinnen können. Trotz-

Das ist tatsächlich nicht so einfach, der
Transfermarkt ist nicht einfach. Deutsche Positionen sowieso nicht. Wenn wir
jemanden verpflichten, muss das zu
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dertprozent passen und da muss man immer wohl überlegen
und darf keinen Schnellschuss machen.

zur person

Was muss sich ändern, damit das Team wieder punktet?...........

christof kreutzer

Ich denke es ist jetzt wichtig, dass der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt, was am Sonntag schon der Fall sein
könnte. Wir wollen versuchen gerade in den Powerplayformationen wieder stabil zu werden und zu der Stärke zurückzukommen, wie wir es in den letzten Wochen gezeigt haben. Da bin ich
eigentlich sehr zuversichtlich und klar - wir sollten immer versuchen kompakt zu bleiben und unsere Schnelligkeit ausspielen. Gerade hier zu Hause auf der kleineren Eisfläche. Deshalb
bin ich zuversichtlich, dass das wieder in die richtige Richtung
geht.
Blicken wir auf die Partie gegen Nürnberg. Was erwartest du
für eine Partie?..............................................................................
Nürnberg ist eine Mannschaft, die bei uns in der Gruppe bislang
nicht so viele Punkte holt und nicht so viele Spiele gewonnen
hat, deshalb haben wir den Druck das Spiel zu gewinnen, was
wir absolut auch wollen müssen. Aber alle Partien waren auch
eng gegen Nürnberg, deshalb gehe ich davon aus, dass sie uns
auch dieses Mal alles abverlangen und nur weil sie in letzter
Zeit keine Punkte geholt haben, heißt das nicht, dass das eine
schlechte Mannschaft ist.
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sportdirektor

seit 01.05.2020

geburtsdatum

26.05.1967

Geburtsort
SpielerPosition
erfolge
spiele

Krefeld, uerdingen
Verteidiger
5x Deutscher Meister
402 erste bundesliga | DEL

BAUEN. LEBEN.
WOHLFÜHLEN.
In der Welt aktiv –
die Heimat im Herzen
Seit 75 Jahren Förderer
einer starken 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
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Gemeinsam nach oben!
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» Aufzüge
» Homelifte

Ramona Hofmeister
Snowboarderin, Juniorenweltmeisterin im Parallelslalom
und Olympia-Bronze im ParallelRiesenslalom.

» Treppenlifte
LiftTec GmbH
Raiffeisenstraße 12
78166 Donaueschingen

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

FOKUSSIERT.

CHANCEN VERWERTEN.
ERFOLGE FEIERN.

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

FÜR SIEGER. FÜR GEWINNER.

*Chance: 1 : 3.333.333

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

