04
vs. fischtown pinguins | Sonntag 04. April | 17:00 UHR

spieltag 35

Gierig bleiben
Das Team der WILD
WINGS zeigt Charakter.

spielprognose
Gunnar Leidborg
blickt voraus.

nachgefragt
Will Weber über Bremerhaven, Schwenningen und
sich selbst.
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weiter gierig bleiben
Die Aktien im Playoffrennen stehen bei
den WILD WINGS noch immer hoch im
Kurs, doch auch die Mitbewerber aus
Straubing und Augsburg bieten weiterhin fleißig mit.

und es dem jeweiligen Gegner auch in der
eigenen Zone schwer machen“, sagt der
erfahrene Darin Olver. Im Gespräch mit
ihm sticht vor allem auch das Wort „relentless“ heraus.

Es sieht danach aus, als würde es bis zum
Ende der Hauptrunde auf jedes noch so
kleine Detail ankommen. Oder eben auch
auf die grundsätzliche Herangehensweise. Für den derzeit noch verletzten Center
Darin Olver ist es dabei von großer Bedeutung, dass es den WILD WINGS gelingt so
häufig wie möglich in den verbleibenden
acht Spielen ihr Topniveau zu erreichen.
Basis dafür ist seiner Meinung nach vor
allem die Geschwindigkeit, die das Spiel
der Schwenninger in diesem Jahr besonders auszeichnet. „Wann immer wir gut
skaten, sind wir schwer zu bespielen, weil
wir daraus viel Offensivpower entwickeln

Übersetzt heißt das unnachgiebig oder
unerbittlich. Gefallen sind diese Worte vor
dem Spiel gegen die Iserlohn Roosters
und keine 180 Minuten später lieferte
das Team den besten Beweis dafür, welche Bedeutung diese Aussagen von Olver
hatten. Auch wenn bei den WILD WINGS
an jenem Abend nicht alles nach Plan lief,
hatten sie sich bis in die allerletzten Minuten unnachgiebig gezeigt und an den
eigenen Erfolg geglaubt. Letztlich wurde
das Team von Niklas Sundblad mit zwei
wichtigen Punkte dafür belohnt.
Zu seinem Comeback und seiner persön-

lichen Situation gab der „DEL Player of the
Year“ aus dem Jahr 2011 ebenfalls bewegende Einblicke. Unter anderem sprach
er darüber, dass er ironischer Weise an
jenem Abend in München, als die Verletzung passierte, so gut wie schon lange
nicht mehr auf den Schlittschuhen gestanden hatte. Aktuell trainiert individuell auf dem Eis und hofft auf eine baldige
Rückkehr, dabei ist der aktuelle Spielplan
nicht sein Freund. Das Team trainiert nicht
so oft, wie es für Olver von Vorteil wäre,
um sich schnellstmöglich wieder an das
Wettkampfgeschehen
heranzutasten.
Dennoch bemerkenswert, wie er versucht
seine Kollegen im Gym bestmöglich zu
unterstützen.
Das ganze Interview findet ihr auf dem
WILDWINGS.TV YouTube Kanal.

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
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Süden ist ...

wo man immer hinter
seinem team steht!

Die bringen
Leistung für mich.
Persönlicher Service und starke Leistungen von kompetenten Menschen –
an 16 Standorten und online unter: www.vividabkk.de

In der Welt aktiv –
die Heimat im Herzen
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

12g | 15a | 27 P

11 g | 15a | 26 P

andreas thuresson

troy bourke

#36

#70

9g | 6 a | 15 P
tyson spink

#96

eiszeit

vs. fischtown pinguins
emotionen
taktik
21:22 min.

technik

colby robak

#4

19:54

min.

christopher fischer

#58

18:37

min.

dylan yeo

#5

TEAM
HEIM

auswärts

9

7

3

2

6

7

0

0

20,17

86,23

50,37

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

2,35

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

93,44

900

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

29

113:63

64

2.207

2

bremerhaven

29

93:75

52

3

iserlohn

29

92:95

4

wolfsburg

29

5

düsseldorf

6
7

Pos.

PTS

pPG

91:55

69

2.379

28

110:84

52

1.857

ingolstadt

28

93:71

48

1.714

4

schwenningen

29

82:73

43

1.483

1.31

5

straubing

29

81:81

41

1.414

36

1.286

6

augsburg

29

84:96

38

1.31

15

0.536

7

nürnberg

29

65:115

23

0.793

Team Gruppe süd

GP

1

Mannheim

29

1.793

2

münchen

43

1.483

3

70:71

41

1.414

29

79:90

38

köln

28

87:99

krefeld

28

55:127

*Alle Zahlen stand 31.03.2021

Pos.

diff

*Alle Zahlen stand 31.03.2021

topscorer

gameday

penny del

nächste Spieltage

joseph whitney | Iserlohn roosters | 20G 21A 41P

06.04.2021 | 18:30 UHR | vs. grizzlys wolfsburg

marcel noebels | eisbären berlin | 5G 34a 39P

07.04.2021 | 18:30 UHR | vs. eisbären berlin

Entspannt einheizen

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

TEAMPLAYER GESUCHT!
EIN

BAUZEICHNER & EIN ARCHITEKT (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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REVANCHE GEGEN
BREMERHAVEN

im interview mit
#78 Will Weber

IM INTERVIEW MIT NEUNZEHN04 SPRICHT WILL WEBER ÜBER SEINE RÜCKKEHR NACH BREMERHAVEN, DAS SCHWIERIGE
SPIEL AN DER NORDSEE, DIE AKTUELLE FORM DER WILD WINGS UND ÜBER DIE ZUKUNFT IN SCHWENNINGEN.
Das Spiel in Bremerhaven war schon
speziell. Es gab selten ein Team, das bei
einer 2:5 Niederlage eigentlich so gut
gespielt hat. Wie hat es sich auf dem
Eis angefühlt?............................................
Ich glaube wir hatten große Phasen in
diesem Spiel in Bremerhaven, wo wir das
um einiges bessere Team waren. Leider
hatten wir einige Unzulänglichkeiten zu
viel und sie sind eben auch ein gutes Team
und konnten daraus Kapital schlagen.
Gibt es deshalb so ein bisschen den
Wunsch auf Revanche am Sonntag?.......
Aber natürlich ist das so. In der jetzigen Phase der Saison ist jeder Punkt
elementar, deshalb wird es auch am
Sonntag wieder ein wichtiges Spiel für

uns werden. Wir müssen im Grunde ja
gar nicht so viel verändern zum letzten Spiel. Einfach genauso spielen und
unsere Fehler noch weiter reduzieren.

Was sind Schlüsselfaktoren, um in den
nächsten Wochen weiterhin erfolgreich
zu sein und in die Playoffs einziehen zu
können?................................................

Wie auch immer, die Spiele gegen
Bremerhaven sind etwas Besonderes für
deine Familie und dich..........................

Ich denke wir müssen einfach darauf aufbauen, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben. Wenn wir unser Spiel mit viel
Geschwindigkeit und guter Defensive in der
eigenen Zone spielen, sind wir ein Team,
das richtig schwer zu schlagen ist. Natürlich wir die bestmögliche Erholung eine
wichtige Rolle spielen, aber damit haben
alle anderen Mannschaften auch zu tun.

Auf alle Fälle, es hat großen Spaß gemacht
zum ersten Mal in meiner Karriere gegen
ein ehemaliges Team von mir zu spielen. Bremerhaven wird immer einen besonderen Platz im Leben meiner Familie
einnehmen. Mein Sohn wurde dort 2019
geboren und wir haben während unserer
Zeit dort tolle Leute kennenlernen dürfen. Alles in allem waren die zwei Jahre
dort eine echt schöne Erfahrung für uns.

Du wirst für mindestens zwei weitere
Jahre in Schwenningen bleiben. Was
hat dich zu diesem Entschluss kommen
lassen?...............................................
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Es war tatsächlich eine einfache Entscheidung für meine Familie und mich.
Ich genieße es jeden Tag aufs Neue an
den Ring zu kommen und hart zu arbei
ten. Ich mag, wie das Trainerteam die Dinge
hier angeht und das Team hinter dem Team
ist ebenfalls erstklassig. Wir lieben es zudem draußen zu sein und die Region hier
bietet so unendlich viele Möglichkeiten.
Wir freuen uns darauf hier etwas großes
zu entwickeln.

trainer

thomas popiesch

headcoach | fischtown pinguins

Wie positiv siehst du die Zukunft hier
in Schwenningen und was kann sich
noch verbessern?......................................
Ich denke die Zukunftsaussichten sind
glänzend und das Management ist gerade dabei herauszufinden, welche Puzzlestücke die Passenden sind, um hier
ein erfolgreiches Team und die dementsprechende Kultur zu implementieren.

geburtsdatum

21.07.1965

geburtsort

berlin

schusshand

links

trainerstationen

NOW,
LET
YOUR
GAME
PICK
YOUR
SKATES.

lausitzer füchse
dresdner eislöwen
fischtown pinguins
assistanT coach
nationalmannschaft
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Player to watch

#9 Jan urbas

stürmer | fischtown pinguins

geburtsdatum
grösse|gewicht
schusshand

26.01.1988
192 | 100
links

del Spiele

210

DEL Punkte

177

ppg Saison 20|21

1,24

Hol dir jetzt die limitierte

Penny Eishockey
Geschenkkarte
penny.de/eishockey

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.

Penny ist Unterstützer des Deutschen Eishockeys.

8

wild wings SAISON 2020|21

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

SONDERAUSLOSUNG AM 28. APRIL.

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

» Homelifte
» 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

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

MEHR AUF
LOT TO-BW.DE

