04
spieltage 32|33

zurück in der spur
Mit nahezu voller
Kapelle spielen die
WILD WNGS groß auf.

die nächsten aufgaben
Im Interview mit Dylan
Yeo blicken wir voraus.

battle together
Das Duell der Gegensätze für die Zukunft.
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wild wings mit
viel energie
Das Line Up der Schwenninger füllte sich
in den vergangenen Wochen mehr und
mehr und das bringt den WILD WINGS
nicht nur Qualität sondern auch jede
Menge tiefe in den Kader.
Niklas Sundblad sprach es nach der Partie gegen die Grizzlys Wolfsburg an und
auch dem Gästecoach Pat Cortina blieb
es nicht verborgen, mit welcher Power
die Jungs vom Neckar auftraten. Für den
Headcoach der WILD WINGS liegt die Erklärung dabei auf der Hand. Dadurch, dass
nur noch Darin Olver verletzt ausfällt, hat
der Schwede wieder die Qual der Wahl
und kann vier nahezu gleichwertige Rei-

hen aufbieten und so über 60 Minuten
seine Idee des Spiels durchziehen. Auch in
der Defensive bietet sich nun die Option
mit sieben Verteidigern die Eiszeit auf
mehrere Schultern zu verteilen. Gunnar
Leidborg, verantwortlich für die Verteidigerpaare, macht das im Coaching mit all
seiner Routine und viel Fingerspitzengefühl für die jeweilige Spielsituation ganz
hervorragend. So harmonisch wie das
Team auf dem Eis agieren auch die beiden
Coaches an der Bande.
Wohin geht die Reise der WILD WINGS in
dieser Saison? Wenn es nach der Schwenninger Eishockeylegende Andreas Renz

geht, könnte es in der aktuellen Spielzeit
hoch hinaus gehen. Zu gut sind die Statistiken der WILD WINGS. „Ich habe mir die
Zahlen genau angeschaut. Schwenningen hat überall Topwerte und zudem den
besten Torhüter der Liga. Warum sollte es
also nicht in die Playoffs gehen,“ schätzte
der Hall of Famer in der PREGAME LIVE
Sendung vor dem Spiel gegen die Grizzlys
die aktuelle Lage ein. Übrigens auch in der
Wiederholung eine sehenswerte Show, in
der Renz viel interessantes über das Eishockey, den Standort Schwenningen und
seine aktuellen Aufgaben zum Besten
gab. Mehr dazu auch weiter hinten in dieser Ausgabe von Neunzehn04.

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!
r
e
w
e
b
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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

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
spielprognose

scorer

gunnar leidborg

co-Trainer | WILD WINGS

12g | 15a | 27 P

10g | 14a | 24 P

andreas thuresson

troy bourke

#36

#70

2g | 18a | 20 P
colby robak

#4

eiszeit

vs. düsseldorfer eg
speed – ich glaube das wird ein
sehr schnelles spiel
emotionen
taktik

21:20 min.

20:00 min.

18:30 min.

colby robak

christopher fischer

dylan yeo

#4

#58

#5

technik

TEAM

vs. iserlohn roosters
bleib von der strafbank
emotionen
taktik
technik

22,22

86,40

50,98

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 | hagen fotodesign

2,38

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

93,27

817

SV%

shots on goal

%

shots
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tabelle

tabelle

Saison 20|21 Gruppe Nord

Saison 20|21 Gruppe süd

Team Gruppe süd

GP

diff

PTS

pPG

1

berlin

26

106:61

55

2.115

2

bremerhaven

26

87:66

49

3

iserlohn

26

86:86

4

wolfsburg

26

5

köln

6
7

Pos.

Team Gruppe süd

GP

diff

PTS

pPG

1

Mannheim

26

85:54

61

2.346

1.885

2

ingolstadt

26

92:67

48

1.846

40

1.538

3

münchen

26

95:80

46

1.769

66:65

38

1.462

4

schwenningen

26

74:64

39

1.5

25

77:86

33

1.32

5

straubing

26

72:78

35

1.346

düsseldorf

26

73:83

34

1.308

6

augsburg

26

72:90

30

1.154

krefeld

26

53:114

15

0.577

7

nürnberg

25

57:101

20

0.8

*Alle Zahlen stand 25.03.2021

Pos.

*Alle Zahlen stand 25.03.2021

topscorer

gameday

penny del

nächste Spieltage

marcel noebels | eisbären berlin | 5G 33a 38P

01.04.2021 | 19:30 UHR | @ düsseldorfer eg

joseph whitney | Iserlohn roosters | 18G 19A 37P

04.04.2021 | 17:00 UHR | vs. fischtown pinguins

Entspannt einheizen

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

TEAMPLAYER GESUCHT!
BAULEITER SCHLÜSSELFERTIGBAU (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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blick in die zukunft
mit dylan yeo
Wie groß ist aktuell die Begeisterung in
die finale Phase der Saison zu steuern
und um etwas zu spielen?……………………
Es ist ziemlich gut im Moment, die Jungs
spielen wirklich gut. Wir haben fünf der
letzten sechs Spiele gewonnen. Wir sind
ins Rollen gekommen und sind auf einer
Erfolgswelle unterwegs. Das Wichtigste
ist nun auch in die nächsten Spiele mit
genau derselben Einstellung und Mentalität reinzugehen. In dem Wissen, dass wir
erfolgreich sein können, so lange wir hart
und defensiv gut spielen. Dafür müssen
wir bereit sein.

gut gegen die anderen Teams und Akteure zu spielen. So ein bisschen erinnert es
natürlich auch an den Modus, den ich aus
meiner Heimat kenne.
Die WILD WINGS überraschen oder
besser gesagt beeindrucken weiterhin.
Kannst Du einige Gründe dafür nennen?..

Was sagst du zum Spielplan in dieser
Saison und wie ist es jetzt gegen einige
neue Gesichter auf dem Eis zu stehen?....

Ich glaube wir spielen einfachen zusammen - das ist die größte Sache. Wir spielen
insgesamt gut als Team und unterstützen
uns gegenseitig. Defensiv lassen wir wenig und auch unser Unterzahlspiel macht
seinen Job, wenn wir einen Mann weniger
sind. Alles in allem ist unsere Gesamtleistung aktuell sehr stimmig und wir haben
eben auch die Spieler die scoren können
und das auch tun.

Mir gefällt‘s. Die Liga hat sich schon verändert durch die Aufteilung in die beiden
Gruppen. Aber jetzt ist auch schön und

Ein Doppelspieltag wartet. Was können
wir von den Spielen gegen Düsseldorf
und Iserlohn erwarten und was sind

die Schlüsselfaktoren um erfolgreich zu
sein?…………………………………………………..
Einfach die Beine möglichst frischhalten, ist da entscheidend. Es ist wichtig
die richtigen Sachen außerhalb des Eises
zu machen, um sicherzustellen, dass die
Beine bereit für das zweite Spiel sind. Ein
anderer großer Faktor ist es mental bereit
zu sein.
Du hast vor einigen Jahren in Iserlohn
gespielt, wie sieht die Spielidee und
Identität der Roosters aus?......................
Seit ich dort gewesen bin, hat sich extrem
viel verändert. Ich glaube sie hatten alleine drei Trainerwechsel in dieser Zeit. Um
ehrlich zu sein, kann ich dazu gar nicht so
viel sagen da sich personell viel getan hat.
Aber ich habe einige Partien von ihnen gesehen und habe mir auch ihr Spiel gegen

wild wings SAISON 2020|21

München angeschaut. Sie haben ein
schnelles Team und Spieler, die sich gut
bewegen und scoren können. Wir müssen also defensiv auf der Höhe sein, um
diese Jungs in Schach zu halten.

player to watch

#71 daniel fischbuch

stürmer | düsseldorfer eg

Player to watch

#10 taro jentzsch

stürmer | iserlohn roosters

Welche Dinge versuchst Du persönlich
einzubringen, um Schwenningen zurück
in die Postseason zu bringen?………………
Hart zu arbeiten steht für mich an erster Stelle und dann geht es darum sein
bestes Hockey in jedem Spiel aufs Eis
zu bringen. Außerdem versuche ich die
Jungs auch zu führen und gerade auch auf
der Bank die Stimmung hochzuhalten.
geburtsdatum

DYLAN YEO spielt seit der Saison 20|15
in der DEL und kam über die Stationen
Straubing und Iserlohn nach Schwenningen. In bislang 319 Spielen kommt der
gebürtige Kanadier auf 145 Scorerpunkte.

geburtsdatum

19.0.1993

grösse|gewicht

180 | 81

grösse|gewicht

schusshand

rechts

schusshand

11.06.2000
188 | 75
rechts

del Spiele

389

del Spiele

26

del punkte

155

DEL Punkte

15

ppg Saison 21|22

1,03

ppg Saison 21|22

0,58

*Stand 25.03.21.

Jetzt
bewerben
für 2021

INTERESSANTE AUFGABEN
ZUKUNFTSSICHERE PERSPEKTIVE

PROFESSIONELLLE AUSBILLDUNG
IN UNSEREM STARKEN TEAM

Schuler Präzisionstechnik ist Technologiepartner für anspruchsvolle
Präzisionsdrehteile sowie vormontierte Baugruppen. Wir produzieren
für innovative Kundenbranchen mit über 350 Mitarbeiter/innen und
30 Auszubildenden auf modernsten Produktionseinrichtungen.

Eine zukunftssichere Ausbildung hat bei Schuler Tradition. Mit
unserem modernen Ausbildungszentrum sorgen wir dafür, dass
unsere zukünftigen Fachkräfte über alle Kompetenzen verfügen,
die sie für eine erfolgreiche Karriere brauchen.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Buchhalter m/w/d
Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung m/w/d
Mitarbeiter Entgeltabrechnung (30 - 40h / Woche) m/w/d
Teamleiter Prü
üfautomaten m/w/d
CNC-Einrichter Drehen m/w/d
CNC-Maschinenbediener Drehen m/w/d

Nähere Infos auf unserer Homepage www.zukunft-bei-schuler.de
Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7
78559 Gosheim

Tel: +49 7426 5283 - 0
Mail: personal@schuler-praezision.de

7

Zerspanungsmechaniker m/w/d
Industriemechaniker m/w/d
Mechatroniker m/w/d
Fachkraft fü
ür Metalltechnik m/w/d
Bachelor of Engineering Maschinenbau
Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen
Industrie-Studium Mechatronik & Digitale Produktion

Nähere Infos auf unserer Homepage www.zukunft-bei-schuler.de
Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7
78559 Gosheim

Tel:
+49 7426 5283 - 0
Mail: personal@schuler-praezision.de
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Das Fanduell für
die Zukunft
Am Samstag den 10. April gastieren die Eisbären Berlin bei den Schwenninger
WILD WINGS. Ein Duell bei dem es nicht nur um drei Punkte geht, sondern auch
um die Vorherrschaft bei den Fans.
Welche Fangemeinde schafft es, sich im Vorfeld mehr symbolische „We Stick
Together“-Tickets zu sichern und damit das eigene Team aber auch den eigenen
Nachwuchs zu unterstützen?!

tickets kaufen
s i c h er di r jet zt
d e i n T i cket f ür
€ 9 ,04

50% der Ticketerlöse aus dem jeweiligen Fanlager gehen an die Nachwuchsorganisationen WILD WINGS Future und Eisbären Juniors.
So einfach kannst Du Deine WILD WINGS supporten und dabei noch einen großartigen Preis gewinnen:
Sicher Dir für nur 9,04 Euro Dein Ticket für den jeweiligen Fanblock und
damit die Chance auf einen einmaligen Gewinn.
Unter allen Ticketinhabern verlosen wir ein Auswärtswochenende in
Berlin inkl. Flug (Stuttgart-Berlin), Übernachtung im Hotel und VIP-Tickets
zum Spiel gegen die Eisbären Berlin für 2 Personen in der Saison 2021|22
powered by Werner Wohnbau.

Ticketbestllung unter:
https://wildwings.reservix.de/events
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Duell der Gegensätze...
Bis zum Game Day werden euch die Spieler beider Mannschaften
mit einigen lässigen Aktionen auf das „Battle Together“ einstimmen.
Freut euch drauf!

Wohin rollt der Puck der Wild Wings?

Was macht der Berliner Puck in Schwenningen?

Spon

Gemeinsam nach oben!

sor d
er S
Wild chwenn
inge
Wing
r
s

» Aufzüge
» Homelifte
» Treppenlifte
LiftTec GmbH
Raiffeisenstraße 12
78166 Donaueschingen

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

FOKUSSIERT.

A-IM20022

CHANCEN VERWERTEN.
ERFOLGE FEIERN.

In der Welt aktiv –
die Heimat im Herzen

AESCULAP® engagiert sich als
regional verwurzeltes Unternehmen
für die Belebung des sportlichen,
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.

Seit 75 Jahren Förderer
einer starken Region

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

www.karlstorz.com
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Seit 2014 ist AROMADECK offizieller Medienpartner der Schwenninger Wild Wings. Zuerst waren
es nur der Einlauftrailer und die Spielerpräsentationen, die wir produziert haben. Über die Jahre
haben wir dann immer weitere Videos rund um die Wild Wings gedreht. Während einer regulären
Saison laufen beispielsweise auch etliche Werbespots, die wir für Sponsoren produzieren auf dem
Videowürfel in der Helios Arena. Mit Beginn der Corona-Krise war sofort klar, dass wir in diesen
herausfordernden Zeiten als verlässlichlicher Partner zu den Wild Wings stehen. Wir haben unser Engagement sogar erweitert und zusammen neue, spannende Formate entwickelt, damit die
Fans zumindest virtuell am Geschehen teilnehmen können. Angefangen bei der Dokumentation
des Umbaus der Helios Arena, den wir mit unserer Drohne begleitet haben, über Interviews bis hin
zu Teasern zu Aktionen wie #westicktogether. Durch regelmäßige Live Streaming Events und die
CloseUp-Videos, die nach jedem Heimspiel die Highlights präsentieren, können die Wild Wings ihren
Fans weiteren exklusiven Content anbieten. So spannend die Umsetzung vieler neuer Ideen ist,
wünschen wir uns natürlich auch sehnlichst, dass bald wieder die Fans die mitreißende Emotion,
die zum Eishockey einfach dazu gehört, in diese tolle Arena tragen.

UNSERE LEISTUNGEN
VIDEO
Konzeption l Redaktion l Texterstellung
Videoproduktion l Drohnenaufnahmen
Postproduktion
AUDIO
Aufnahme l Postproduktion
Sound Design l Sprecher

Seit über 15 Jahren produzieren wir
Videos für Firmenkunden, Städte und
Gemeinden. Dabei bieten wir alles
aus einer Hand: Von der ersten Idee
bis zum fertigen Video. Besonders im
Fokus stehen aktuell Formate, die es
den Firmen ermöglichen, mit ihren
Kunden in Verbindung zu bleiben und
diese auf dem Laufenden zu halten.
Trotz nicht stattfindender Messen
und eingeschränkter direkter Kontakte reißt so der Kontakt nicht ab. Dazu
zählen insbesondere Produktvideos
aber auch Recruitingvideos zur Mitarbeitergewinnung. Für Städte und
kulturelle Einrichtungen produzieren
wir Videorundgänge, damit auch in
diesen schwierigen Zeiten die Kultur
nicht zu kurz kommt.

wild wings SAISON 2020|21
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pregame live
jeweils ab 18 uHR live
Der neue SPORTTALK ist live und beginnt 30
Minuten vor jedem Heimspiel. Mit interessanten Gesprächspartnern bringen wir euch
die aktuellsten News vor dem ersten Bully.
Unsere bisherigen Gesprächsgäste:
Christof Kreutzer | Hendrik Kolbert
Emil Kristensen | Christoph Sandner
Andreas Renz
Zu Gast am 29.03. | vs. Düsseldorf
Christof Kreutzer
und am 30.03. | vs. Iserlohn
darin olver

fanshopnews
n e w a r r i va l s
Die Scheibe, die dein Smartphone oder
Tablet fast so sicher hält, wie die Fanghand
von Joacim Eriksson.
Jetzt im Onlineshop erhältlich.

öffungszeiten
a k t u e l l e i n f o r m at i o n e n
Infos zu den aktuellen Öffnungszeiten,
sowie Terminvereinbarungen für „Click &
Meet oder „Click & Collect“ findet Ihr auf
www.wildwings.de/wild-wings/fanshop/

shop here
www. w i ldwi ng s. de
Jetzt bestellen unter:
https://shop.schwenninger-wildwings.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

SONDERAUSLOSUNG AM 28. APRIL.

Mehr Extra. Mein Ding.
50 LOTTO 6AUS49-QUICKTIPPS FÜR 70 € *.
LIMITIERT AUF 60.000 EXTRADING-PAKETE. HIER ERHÄLTLICH.

BAUEN. LEBEN.
WOHLFÜHLEN.
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

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

MEHR AUF
LOT TO-BW.DE

