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endspurt in gruppe süd
Nur noch fünf Spiele
gibt es für die WILD
WINGS gegen die direkte
Konkurrenz.

statistikecke
Was die Zahlen über
die Performance sagen.

Digitaler Fantalk
Im virtuellen Talk mit
Fans und den WILD WINGS
Verantwortlichen.
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endspurt in gruppe süD
Nur noch fünf Spiele gegen die direkten
Konkurrenten aus Gruppe Süd stehen
auf dem Programm, ehe es dann am 21.
März bei den Kölner Haien erstmals gegen ein Team aus dem „Norden“ geht.
Zunächst einmal kommt es heute aber zu
Rematch mit dem ERC Ingolstadt. Noch
am vergangenen Sonntag zogen die WILD
WINGS in einem engen Spiel mit 2:3 den
Kürzeren. Wenige Sekunden vor Schluss
hatte Travis Turnbull noch die große Chance zum Ausgleich, doch sein Onetimer
verfehlte das Ziel knapp. Letztlich war
das Spiel gegen die Schanzer auf alle Fälle
wieder ein positiver Schritt, war doch ein
deutlicher Leistungsanstieg zu verzeichnen. Noch sind die WILD WINGS also voll
bei der Musik, wenn es um eines der begehrten Playoff-Tickets geht. Auch wenn
die letzten Wochen vor allem ergebnis-

technisch nicht mehr mit dem Saisonstart
mithalten konnten, hätte wohl jeder in
Schwenningen die aktuelle Ausganglage
zu Saisonbeginn sofort unterschrieben.
Und deshalb darf man jetzt auch optimistisch und voller Vorfreude in die letzten
Wochen der Hauptrunde gehen.
Umso mehr, da die WILD WINGS unter
der Woche für Planungssicherheit auf der
Trainerbank gesorgt haben. Niklas Sundblad bleibt den Schwenningern für zwei
weitere Jahre erhalten. „Ich freue mich
über des Vertrauen der Geschäftsführung und unseres Sportdirektors Christof
Kreutzer. Ich glaube hier in Schwenningen
entsteht etwas sehr Gutes und ich werde
in kommenden beiden Jahren alles dafür tun, dass wir sportlich weiterhin eine
positive Entwicklung nehmen. Dabei sind
wir schon jetzt auf einem guten Weg, den

es fortzuführen gilt,“ so der 48 Jahre alte,
gebürtige Stockholmer.
Die Gespräche zwischen Sundblad und
den WILD WINGS Verantwortlichen waren von Konstruktivität und großer Wertschätzung geprägt und so überrascht
auch die Vertragslaufzeit von zwei Jahren
nicht. Ebenfalls kurz vor dem Abschluss
stehen die Gespräche mit Co-Trainer Gunnar Leidborg. Dazu sagte Sportdirektor
Christof Kreutzer am Mittwoch live im digitalen FanTalk: „Es geht auch bei Gunnar
nur noch um letzte Details. Ich bin mehr
als optimistisch, dass wir auch mit ihm
den Vertrag zeitnah unterschreiben werden.“

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

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

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

7g | 11a | 18P
troy bourke

#70

7 g | 8a | 15 P
andreas thuresson

#36

4g | 8a | 12P
jamie macqueen

#95

eiszeit

21:01

min.

colby robak

#4

19:58

min.

christopher fischer

#58

17:48

min.

dylan yeo

#5

TEAM

statistik
die bisherigen ergebnisse im überblick
HEIM

auswärts

4

4

1

0

6

5

0

0

22,50

84,38

49,15

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

2,72

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

92,70

630

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

19

65:37

45

2.368

2

Ingolstadt

18

60:40

33

1.833

3

München

18

70:58

33

1.833

4

augsburg

18

51:59

25

1.389

5

schwenningen

19

50:54

23

1.211

6

straubing

18

44:57

19

1.056

7

nürnberg

18

38:73

14

0.778

Pos.

13,00%

33,56%

13,17%

36,32%

*Alle Zahlen stand 25.02.2021

gameday
nächste Spieltage
03.03.2021 | 18:30 UHR | @ nürnberg ice tigers
08.03.2021 | 18:30 UHR | vs. straubing tigers

Entspannt einheizen

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

TEAMPLAYER GESUCHT!
- BAUZEICHNER + ARCHITEKT (M/W/D)
- MITARBEITER RECHNUNGSWESEN (M/W/D)
- PROJEKTENTWICKLER (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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digitaler fantalk
feiert seine prEmiere
Erstmals in der Geschichte der WILD
WINGS fand der Talk auf digitaler Ebene
statt. Per YouTube Livestream flimmerten zunächst Geschäftsführer Christoph Sandner und Sportdirektor Christof Kreutzer über den Bildschirm. Nach
einer knappen halben Stunde übernahmen dann Headcoach Niklas Sundblad
und Kapitän Travis Turnbull. Moderiert
wurde der Abend von Pressesprecher
Krischan Läubin und den Fanbeauftragten Wolfgang Jack und Jasmin Özdemir,
die charmant die Fragen aus dem Livechat in die Gesprächsrunde integrierte.
244 Zuschauer in der Spitze verfolgten
das Geschehen in der neuen Karl Storz
Lounge vor den Geräten zu Hause.
Ein gelungener Abend, auch weil die Fans
interaktiv mitmischten und viele interessante Fragen für die Protagonisten hatten.

Christoph Sandner
Stand Rede und Antwort zu allen administrativen Fragen insbesondere auch
zu den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. „Ich möchte mich bei allen Fans,
Sponsoren und Partnern bedanken. Nur
durch ihre großartige Unterstützung war
es überhaupt möglich an den Start zu gehen“, bedankte sich Christoph Sandner direkt zu Beginn der Veranstaltung bei allen
Beteiligten für ihre Unterstützung. Außerdem betonte er vielfach auch den Schulterschluss, nicht nur bei den WILD WINGS
und in Schwenningen sondern auch in der
ganzen Liga oder jetzt sogar auch zwischen Sport, Kultur und Wissenschaft.
Gemeinsam wurde ein Konzept aufgesetzt, dass die Rückkehr von Zuschauer
ermöglichen soll. Inhaltlich sehr kompetent ausgearbeitet und in mehreren
Stufen aufgesetzt, zeigen Verbände und
Veranstalter durch wissenschaftliches

Know-How, wie die Rückkehr von Zuschauern umsetzbar sein kann. (Mehr
dazu auch auf wildwings.de)
Christof Kreutzer
Gab Einblicke in die aktuellen sportlichen Planungen und Ausblicke auf die
Zukunftsperspektiven. Zu kurzfristigen
Transfers hielt er sich noch bedeckt, da der
Markt sich momentan als nicht so einfach
darstellt. Positive Tendenzen gibt es aber
bei etlichen Gesprächen mit Spielern aus
dem aktuellen Kader. „Natürlich ist es immer wichtig sich punktuell zu Verstärken,
dennoch ist es schon auch der ganz klare
Plan hier einen Stamm aus dem aktuellen
Kader zu halten,“ ließ der Sportdirektor
Einblicke in seine Gedankenspiel zu. Die
aktuelle Situation stellt auch ihn vor Herausforderungen, was die Planungssicherheit betrifft. Generell ist es jedoch Kreutzers klares Bestreben, Schwenningen zu
einer sportlichen Marke zu entwickeln,
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die bei den Spielern eine gewisse Strahlkraft besitzt und so noch
weiter an Attraktivität gewinnt.

spielprognose

Niklas Sundblad
Exklusiv verkündet wurde beim digitalen FanTalk die Vertragsverlängerung von Niklas Sundblad. Zwei weitere Jahre bleibt der
Headcoach mit an Bord. Über den bisherigen Saisonverlauf zeigt
er sich nicht unzufrieden. Gerade der Saisonstart hat auch ihn
nachhaltig beeindruckt. Aber natürlich ist auch Sundblad nicht
entgangen, dass es für sein Team in den letzten Spielen nicht
mehr ganz so rund lief. Doch gerade der letzte Auftritt gegen Ingolstadt zeigt ihm eine positive Tendenz auf. Zu seiner grundsätzlichen Spielphilosophie sagt er: „Wir wollen schnell spielen,
mit viel Geschwindigkeit die Konter ausspielen. Man sieht in den
verschiedenen Ländern, dass der Speed sehr entscheidend ist
und das ist glaube ich der Weg, der sich im Eishockey durchsetzen wird.“

gunnar leidborg

Travis Turnbull
Der WILD WINGS Kapitän gab sympathische Einblicke in die Kabine. Er ließ uns somit wissen, dass Colby Robak sein Lieblings DJ
ist, da er gute Countrymusik auflegt. Genau nach Turnbulls Geschmack. „Natürlich fehlen die Fans“, bestätigt Turnbull, wir sind
aber Profis und wollen in jedem Spiel das Beste aus uns herausholen. Sein Energie kann er auch so aufs Eis bringen. Auch wenn
er Schwenningen bislang nur im Lockdown kennt, fühlt er sich
mit seiner Familie auch außerhalb der Helios Arena sehr wohl.

vs. erc ingolstadt

co-Trainer | WILD WINGS

tempo entscheidet
taktik
technik
Tempo

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

Spon

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

