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Heisse Phase
Beginnt mit den Spielen 
gegen die Teams aus 
Gruppe Nord.

fanduell
Das Heimspiel gegen die 
Eisbären Berlin wird zu 
einer besonderen Partie.

Streifflug
Mit Kai Herpich werfen 
wir einen Blick auf die 
kommenden Wochen.
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Nach dem die WILD WINGS nun viermal 
gegen jedes Team aus dem Süden ange-
treten sind, kommt es nun zu den Ver-
gleichen mit den Teams aus Gruppe Nord. 
Neuland also für alle Mannschaften in 
dieser besonderen PENNY DEL Saison. 
Damit beginnt nun also die heiße Phase 
dieser Spielzeit, mit 14 Spielen in gerade 
einmal vier Wochen.

Es geht also Schlag auf Schlag - auch für 
die WILD WINGS. Gleich dreimal kommt es 
zu sogenannten Back-to-Back Spielen bei 
denen man zwei Tage in Folge im Einsatz 
ist. Für diese Spiele hat Headcoach Nik-
las Sundblad bereits angekündigt Joacim 
Eriksson und Patrik Cerveny im Wechsel 

einzusetzen, damit die nötige Frische bei 
beiden Goalies aufrechterhalten werden 
kann. Auf diese wird es auch bei allen an-
deren Akteuren ankommen. Dabei geht es 
nicht nur darum die Strapazen auf dem Eis 
und der Reiserei körperlich gut zu kompen-
sieren, nein mindestens ebenso wichtig ist 
die mentale Verfassung. „Wir werden die 
nächsten Wochen so angehen und aus-
steuern, als ob wir uns in den Playoffs 
aktiv wären, denn es wird ein vergleich-
barer Rhythmus sein“, gibt Athletiktrainer       
Hendrik Kolbert einen Ausblick.

Zu allen Auswärtsspielen werden die WILD 
WINGS unter strengen Hygieneauflagen 
am Vortag mit dem Bus anreisen, um best-

möglich vorbereitet am Spieltag auf dem 
Eis zu stehen. Damit reagieren die Ver-
antwortlichen auf die wenig inspirierten 
Auftritte in Straubing, wo man nach langer 
Busfahrt nicht so richtig in Schwung kam. 

Ein besonderes Heimspiel wartet am 10. 
April auf die WILD WINGS Fans. Wenn die 
Eisbären Berlin in der Helios Arena gastie-
ren, haben beide Fanlager die Möglichkeit 
sich ein virtuelles Ticket für diese Begeg-
nung zu sichern und damit den eigenen 
Nachwuchs zu unterstützen. Welcher 
Fanblock wird also besser gefüllt sein an 
jenem Samstag im April. Alle Informatio-
nen zu dieser großartigen Aktion sind auf 
unserer Website hinterlegt.

neuland und die 
heisse phase

Wir bieten Stellen für Facharbeiter/innen
in den Bereichen Kunststoff und Metall

Kontaktieren Sie uns unkompliziert: 
jobs@burger-group.com | Tel. 07722.867-140

Schonach  |  Triberg  |  SchönwaldSchonach  |  Triberg  |  SchönwaldSchonach  |  Triberg  |  SchönwaldSchonach  |  Triberg  |  Schönwald

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

www.karlstorz.com

EIN BAUZEICHNER & EIN ARCHITEKT

BEWIRB DICH JETZT AUF
WERNER-WOHNBAU.DE/KARRIERE

TEAMPLAYER GESUCHT!
(M/W/D)

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

www.karlstorz.com

Entspannt einheizen 
Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung. 

>badenova.de/heizung
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eisbären berlin fischtown pinguins

stärken
Die ganze Mannschaft ist einfach sehr gut. Sie erzielen viele Tore 
und sind defensiv trotzdem stabil. 26% im Powerplay sind ein 
starker Wert. Sie spielen gutes, attraktives Eishockey. Drei ihrer 
Top 5-Scorerer sind zudem noch Deutsche.

schwächen
Aus dem Stegreif fallen mir eigentlich tatsächlich keine ein. Das 
Unterzahl ist unter 80%, aber selbst das ist noch ein guter Wert.

player to watch
Ich bleibe bei Marcel Nöbels, wie schon von der Saison gesagt. 
Der Typ ist einfach ne Frechheit, im positivsten Sinne. +25 und 37 
Punkte - die Zahlen lügen definitiv nicht.

stärken
Das Powerplay ist eine Waffe. 29,5% sind ein unglaublicher Wert. 

schwächen
Aufgrund des offensiven Mindsets kassieren sie relativ viele Ge-
gentore. In den Spiele von und mit Bremerhaven geht es immer 
ordentlich hin und her.

player to watch
Jan Urbas - der performt dort seit Jahren. Zusammen mit den  
Slowenen Verlic und Jeglic ist er auch dieses Jahr wieder bären-
stark.

mit Kai Herpich
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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.

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

www.karlstorz.com
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spielprognose

gunnar leidborg 
co-Trainer | WILD WINGS

vs. grizzlys wolfsburg
neustart

emotionen

taktik

technik

grizzlys wolfsburg

stärken
Zuletzt haben sie eine unglaubliche Aufholjagd, nach ihrem 
schwachen Saisonstart, hingelegt. Die größte Stärke ist vielleicht 
die aktuelle Form.

schwächen
Die offensive Produktivität lässt noch etwas zu wünschen übrig. 
An der Chancenverwertung wird dort sicher gearbeitet.

player to watch
Dustin Strahlmeier. Ich habe hier vier Jahre mit ihm zusammen-
gespielt. Aus Schwenninger Sicht muss man natürlich ein Auge 
auf ihn haben.
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düsseldorfer EG krefeld pinguine

stärken
Daniel Fischbuch und dann kommt leider erst einmal eine Weile 
nichts. Die DEG braucht mehr Konstanz und sie muss einen Weg 
finden, um häufiger zu gewinnen.

schwächen
Die Defensive inklusive der Torhüterposition ist von den Leis-
tungsschwankungen am Stärksten betroffen. 

player to watch
Daniel Fischbuch trägt die DEG soweit er kann, braucht wie ge-
sagt aber dringend den Support der Kollegen.

stärken
Trotz des wenig erfreulichen Saisonverlaufs spielen die Pinguine 
extrem diszipliniert und fair.

schwächen
Im Prinzip ist das aktuell schwer zu bewerten, da der Club mo-
mentan in einer ganzheitlichen Findungsphase steckt.

player to watch
Mit Mirko Sacher haben die Krefelder einen bestens bekannten 
Ex-Schwenninger in ihren Reihen. Ein feiner Kerl, den ich sehr 
schätze.

iserlohn roosters

stärken
Das Eisstadion am Seilersee. Dort ist es unfassbar schwer zu 
gewinnen. Eigentlich - ohne Fans sicher auch ungewohnt für die 
Roosters.

schwächen
Vielleicht ist die Last dort auf zu wenigen Schultern verteilt, ins-
besondere was das Scoring betrifft.

player to watch
Taro Jentzsch, der ist echt noch sehr jung (Jahrgang 2000) und 
kam aus Übersee wo er Juniorhockey gespielt hat. Der liefert mit 
15 Punkten in 24 Spielen jetzt richtig ab.

stärken
Die Haie sind momentan in einer schwierigen Phasen. Es läuft 
einfach nicht rund. Sie haben großes Potential und ein wirklich 
gutes Team, das leider aktuell nicht richtig funktioniert.

schwächen
Letztlich ist die Defensive nicht gut genug. Hinzukommen immer 
wieder Verletzungen, zum Beispiel hat Sebastian Uvira ewig lange 
gefehlt. Das alles spiegelt sich dann auch in den Statistiken wieder.

player to watch
Frederik Tiffels ist einer der besten Schlittschuhläufer der Liga. 
Er ist überall auf dem Eis zu finden und entwickelt einen un-
glaublichen Speed. Dabei liegt er bei +12 und das in der aktuellen        
Konstellation - ein Wahnsinnswert.

kölner Haie
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wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist...

18-0509_FB_Sonderheft_210x297_040718.indd   1 12.07.18   KW28   10:04

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

gameday
nächste Spieltage

Mannheim

münchen

ingolstadt

schwenningen

straubing

augsburg

nürnberg

83:48

90:69

82:61

66:61

63:67

64:85

50:98

Pos. Team Gruppe süd GP diff pPG

1

2

3

4

5

6

7

24

24

24

24

24

24

24

2.417

1.917

1.75

1.375

1.208

1.125

0.708

*Alle Zahlen stand 19.03.2021 

tabelle
Saison 20|21 Gruppe süd

23.03.2021 | 18:30 UHR | vs. grizzlys wolfsburg

PTS

58

46

42

33

29

27

17

26.03.2021 | 19:30 UHR | @ fischtown pinguins

berlin

bremerhaven

wolfsburg

iserlohn

köln

düsseldorf

krefeld

98:54

80:61

64:59

75:76

75:82

70:77

50:103

Pos. Team Gruppe süd GP diff pPG

1

2

3

4

5

6

7

24

24

24

24

24

24

24

2.167

1.917

1.583

1.542

1.375

1.292

0.625

*Alle Zahlen stand 19.03.2021 

tabelle
Saison 20|21 Gruppe Nord

PTS

52

46

38

37

33

31

15

topscorer
penny del

marcel noebels | eisbären berlin | 5G 32a 37P

joseph whitney | Iserlohn roosters | 15G 16A 31P



Mehr Extra. Mein Ding.
50 LOTTO 6AUS49-QUICKTIPPS FÜR 70 € *.

LIMITIERT AUF 60.000 EXTRADING-PAKETE. HIER ERHÄLTLICH.

SONDERAUSLOSUNG AM 28. APRIL.

MEHR AUF

LOTTO-BW.DE

*INKL. BEARBEITUNGSGEBÜHR
**CHANCE 1:140 MIO.

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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Aesculap AG | www.aesculap.de | AESCULAP® – a B. Braun brand

FOKUSSIERT.
CHANCEN VERWERTEN.  
ERFOLGE FEIERN.

A-
IM

20
02
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AESCULAP® engagiert sich als  
regional verwurzeltes Unternehmen 
für die Belebung des sportlichen, 
kulturellen und gesellschaft- 
lichen Lebens. 

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 


