04
Crunchtime
Das letzte Heimspiel
gegen einen direkten
Konkurrenten aus
Gruppe Süd.

Coaches Corner
Co-Trainer Gunnar
Leidborg und seine
Spielprognose.

Formcheck
Mit neunzehn04 Experte
Kai Herpich beleuchten
wir die Gäste.
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crunchtime
Zuletzt konnten die WILD WINGS vier
Punkte aus den letzten zwei Spielen verbuchen. Jeweils strapazierte das Team
die Nerven seiner Fans bis aufs Äußerste. Gerade zuletzt in Nürnberg war es ein
absoluter Krimi, bei dem der erlösende
Ausgleich durch Andreas Thuresson erst
54 Sekunden vor Schluss den Weg in die
Maschen fand.
Auch wenn es zuletzt dramaturgisch
höchst spektakulär zuging, zählen am
Ende vor allem die eminent wichtigen
Zähler, die das Team von Niklas Sundblad
verbuchen konnte. Blickt man auf die Tabelle waren sie fast schon unabdingbar,
um im Rennen um den vierten Platz nicht
allzu viel Boden zu verlieren. Jetzt ist es
sogar so, dass die WILD WINGS für den
Moment ihre sehr gute Ausgangsposition
halten konnten. Das verrückte an der Ta-

bellenkonstellation ist aber, dass die kommenden beiden Spiele gegen die direktesten Konkurrenten in Gruppe Süd wieder
von enormer Bedeutung sein werden. Der
schöne Begriff von einem 6-Punkte-Spiel
ist nun gleich doppelt zu verwenden.
Zunächst treffen die WILD WINGS heute
Abend in der heimischen Helios Arena auf
die Straubing Tigers, die sich nach einem
komplizierten Saisonstart zuletzt zunehmend an Platz vier heranpirschten und
den vermeintlichen Zweikampf zwischen
Augsburg und Schwenningen zu einem
Dreikampf ausbauten. So richtig in die
Verlosung brachte die Niederbayern der
2:1 Erfolg gegen den direkten Konkurrenten aus der Fuggerstadt.
Freilich wird in der kommenden Woche
noch keine Entscheidung fallen, da ja

auch noch die Spiele gegen die Teams der
Gruppe Nord stattfinden, dennoch gilt es
in den direkten Duellen die eigenen Ambitionen zu untermauern. Dass das Team
um Kapitän Travis Turnbull diese Ansprüche verfolgt, hat es in den vergangenen
Monaten mehrfach bewiesen.

So punkteten die Teams im
direkten Vergleich:
STR

7 Spiele - 12 Punkte

SWW

6 Spiele - 9 Punkte

AEV

7 Spiele - 9 Punkte

Wir bieten Stellen für Facharbeiter/innen
in den Bereichen Kunststoff und Metall
Kontaktieren Sie uns unkompliziert:
jobs@burger-group.com | Tel. 07722.867-140

Jetztben!
r
bewe

Schonach | Triberg | Schönwald
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Süden ist ...

wo man immer hinter
seinem team steht!

Die wissen, dass
der Lebensweg
das Ziel ist.

In der Welt aktiv –
Service und starke Leistungen von kompetenten Menschen –
diePersönlicher
Heimat
im Herzen
an 16 Standorten und online unter: www.vividabkk.de
Seit 75 Jahren Förderer
einer starken Region

www.karlstorz.com
18-0509_FB_Sonderheft_210x297_040718.indd 1

12.07.18 KW28 10:04
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die performance –
zahlen, daten, fakten
spielprognose

scorer

gunnar leidborg

co-Trainer | WILD WINGS

9g | 10a | 19P
andreas thuresson

#36

7 g | 11 a | 18 P
troy bourke

#70

6g | 9a | 15P
jamie macqueen

#95

eiszeit

vs. straubing tigers
komplexe performance
emotionen
taktik
technik

21:24 min.

20:09 min.

colby robak

christopher fischer

#4

#58

18:21

min.

dylan yeo

#5

TEAM

statistik
die bisherigen ergebnisse im überblick
HEIM

auswärts

5

5

1

1

6

5

0

0

22,73

85,58

49,49

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

2,62

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

92,88

702

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

20

69:39

48

2.4

2

münchen

21

83:66

40

1.905

3

ingolstadt

21

66:49

36

1.714

4

schwenningen

21

56:58

27

1.286

5

augsburg

20

55:67

25

1.25

6

straubing

21

55:67

25

1.19

7

nürnberg

20

43:81

15

0.75

Pos.

11,50%

37,78%

13,09%

35,16%

*Alle Zahlen stand 04.03.2021

gameday
nächste Spieltage
11.03.2021 | 18:30 UHR | @augsburger panthers
16.03.2021 | 19:30 UHR | @red bull münchen

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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Straubing im
Neunzehn04 Check
Mit unserem Experten Kai Herpich werfen wir in dieser Ausgabe einen Blick auf
die Straubing Tigers. In den bisherigen
drei Partien hatte immer die Heimmannschaft das bessere Ende für sich. Ein
Erklärungsversuch...
„Die Eisfläche am Pulverturm wirkt sehr
groß und der Ring in der Helios Arena ist
bekanntlich der Kleinste in der gesamten Liga. Von dem her könnte der Heimvorteil in den Begegnungen mit Straubing von besonderer Bedeutung sein“,
sieht der ehemalige WILD WINGS Spieler Gründe für die bisherigen Heimsiege.
Warum die Tigers nach der herausragenden Vorsaison, die die Niederbayern nicht
nur in die Playoffs sondern auch in die
Champions Hockey League geführt hätte, bislang den Erwartungen noch nicht
ganz gerecht wurden, hat für Herpich
auch mit Spielpech zu tun. „Die Tigers
sind eine Mannschaft, die ihre Qualitä-

ten in der Offensive hat. Selbst Verteidiger wie Marcel Brandt feuern aus allen
Lagen und da liegt für mich die Krux. Sie
haben in dieser Saison einfach zu oft kein
Glück im Abschluss und berauben sich
so ihrer eigenen Stärke. So wird es natürlich schwer regelmäßig zu Punkten.“
Neben Kael Mouillierat (siehe Player to
Watch), lobt unser Experte auch den
Straubinger Neuzugang Andreas Eder.
Aus München über Nürnberg gekommen,
spielt Eder bei den Tigers eine Hauptrolle,
punktet regelmäßig und ist ein wichtiger
Bestandteil des Powerplays. „Er ist in einem Alter, wo du dir dann einfach überlegst, welche Optionen du hast. Für ihn
hat sich der Wechsel nach Straubing aus
meiner Sicht definitiv ausgezahlt und er
gehört für mich zu den besten Offensivspielern der Liga“, beschreibt Kai Herpich
die Entwicklung des bald 25-jährigen.
Für die WILD WINGS wird es darauf

ankommen an ihrem Spielplan festzuhalten und den Tigers offensiv so
wenig Spielraum wie möglich zu geben. Dabei sieht der 202-malige DEL
Spieler die Schwenninger nach wie
vor auf dem absolut richtigen Weg.
STR

5:1
25.01.2021

STR

4:3
04.01.2021

5:2

STR
02.02.2021

STR

5:1
30.12.2021

3:2

STR
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der cheftrainer

tom pokel

h e adco ac h | S traubing tige rs

c h e f t r a in e r
ge b u r t s d at u m
geburtsort

Saison 2017|18
0 2 .0 9 .196 7

die nummer 1

Player to watch

#25 sebastian vogl

g oal i E | Str aubi n g ti g e r s

gebur tsdatum
grösse| g ewi ch t
fang h and

gr e e n b a y, U S A

23.07.19 86
180 | 80
l inks

del Sp i el e

243

fang quo te

9 1.56 %

#21 Kael moullierat

stür m e r | S t r a u b i ng t i ger s

g ebur tsdat um
g r össe| g ewi cht
fang h and
del Sp i ele
DEL P unkt e
DEL +| - STATI ST IK

0 9. 12. 1987
183 | 86
links
176
85
+27

DAS SAGT KAI HERPICH ZU TOM POKEL
Der Mann mit einer Schwenninger Vergangenheit, 2001 - 2003, zeigte in der letzten Saison mit den Tigers, dass sein Gameplan durchaus erfolgreich sein kann.
Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube er ist ein sehr direkter Typ.

Bio - Mineralwasser .
Was bedeutet das ?
› Besondere, nachgewiesene
Reinheit des Wassers.
› Garantierte Natürlichkeit aus
geschützten Quellen.
› Strengere Grenzwerte als
gesetzlich vorgegeben.
› Nachweislich gesundheitsfördernd.
› Engagement in Naturund Wasserschutz.
› Nachhaltige Unternehmenskultur.
› Transparenz – wir geben
Ihnen gerne Auskunft.

NOW,
LET
YOUR
GAME
PICK
YOUR
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
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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!

sor d
er S
Wild chwenn
inge
Wing
r
s

» 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

