04
Hoffen und Bangen
Am letzten Wochenende
der Hauptrunde fällt die
Entscheidung im Playoffrennen.

Kleinigkeiten
Maximilian Hadraschek
im Interview über seine
Verletzung und worauf
es jetzt ankommt.

Genuss zum Schluss
Zum Abschluss der regulären Saison haben wir
mit Daniel Richter einen
Leckerbissen für euch.
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HOffen und Bangen
Die letzten drei Ergebnisse machen
durchaus Hoffnung, dass der Traum von
den Playoffs Realität werden könnte.
Sieben Punkte holten die WILD WINGS
in den Spielen gegen Berlin, Krefeld und
Iserlohn.
Das Team von Headcoach Niklas Sundblad
machte zuletzt im Saisonendspurt vieles
richtig. Dank eines bärenstarken Joacim
Eriksson, der gegen Berlin 53 Schüsse
abwehren konnte, war auch der Primus
aus dem Norden in der heimischen Helios
Arena zu bezwingen. In Krefeld folgte eine
grundsolide Leistung gegen ein Team, das
nichts mehr zu verlieren hatte.
Noch besser agierten die WILD WINGS
dann im Eisstadion am Seilersee. Gegen
die dort beheimateten Iserlohn Roosters
war es ein supergutes Auswärtsspiel, bei

dem man bis tief ins dritte Drittel mit 2:1
in Führung lag und es lediglich verpasste
auf 3:1 zu stellen. Und wie es dann des
Öfteren passiert, gelang den Roosters
noch der Ausgleich und in der Overtime
dann sogar der Siegtreffer. Ein Punkt gewonnen oder zwei verspielt?!
Diese Frage kann zur Stunde noch niemand beantworten. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe mussten die
Schwenninger auf einen Ausrutscher der
Straubing Tigers hoffen, um die Playoffteilnahme wieder aus eigener Kraft realisieren zu können.
Zwischen Hoffen und Bangen bewegt sich
die Eishockeygemeinde am Neckar momentan also. Gefühlt wäre es durchaus
verdient, wenn die WILD WINGS erstmalig seit mehr als 25 Jahren zu den besten

acht Mannschaften der Liga gehören würden. Freilich braucht es dazu wahrscheinlich noch zwei Siege in den verbleibenden
beiden Spielen gegen Krefeld und Köln.
Aber ist es unter den aktuellen Umständen nicht auch irgendwie großartig, dass
uns Travis Turnbull und Co. in dieser Saison schon so viel Freude bereitet haben?!
Gehen wir also mit deutlich mehr Hoffen
als Bangen in die letzten beiden Spiele der
Hauptrunde.
#daumendrücken
VS. KREFELD
FREITAG 16.04. | 19:30 UHR
VS. Köln
sonntag 18.04. | 14:30 UHR

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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Süden ist ...

wo man immer hinter
seinem team steht!

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

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
scorer

13g | 19a | 32 P

14g | 16a | 30 P

andreas thuresson

troy bourke

#36

#70

6 g | 24 a | 30 P
colby robak

#4

eiszeit

21:32

min.

colby robak

#4

19:43

min.

christopher fischer

#58

18:42 min.
dylan yeo

#5

TEAM
HEIM

auswärts

7

6

3

2

7

10

0

1

19,44

86,36

50,13

überzahl uote

Unterzahl uote

bully uote

%

IMPRESSUM

%

%

GOALIES

Herausgeber
Wild wings spielbetriebs Gmbh
redaktionsleitung | Kreation
krischan läubin | Karina Rudolph | Lukas laber
anzeigen | Fotos
jenna mamic, dennis heitzmann | City-Press | haagen fotodesign

1,28

Druck
Druckzentrum südwest, villingen

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

GAA

91,25

1282

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

35

127-79

73

2.086

2

bremerhaven

36

118:100

64

3

wolfsburg

36

98:88

4

iserlohn

34

5

düsseldorf

6
7

Pos.

Team Gruppe süd

GP

diff

PTS

pPG

1

Mannheim

36

109:68

81

2.25

1.778

2

münchen

36

149:99

73

2.028

55

1.528

3

ingolstadt

35

117:96

57

1.629

105:110

50

1.471

4

schwenningen

36

101:100

50

1.389

36

110:110

52

1.444

5

straubing

34

92:92

47

1.382

köln

35

105:122 46

1.314

6

augsburg

36

98:124

44

1.222

krefeld

36

61:157 16

0.444

7

nürnberg

35

86:131

36

1.029

*Alle Zahlen stand 14.04.2021

Pos.

*Alle Zahlen stand 14.04.2021

topscorer

topgoalies

penny del

penny DEL

joseph whitney | Iserlohn roosters | 21G 22A 43P

Felix Brückmann | Adler Mannheim | sv% 93.67

marcel noebels | eisbären berlin | 6G 36a 42P

Joacim Eriksson | wild wings | sv% 93.59

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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genuss zum
schluss
Eine besondere Hauptrunde begleitet von den aktuellen Umständen der COVID-19 Pandemie findet für die WILD WINGS am Sonntag ihren Abschluss.
Deshalb haben wir, gemeinsam mit Daniel Richter von der Genussmanufaktur
Richter, ein kulinarisches Highlight für euch in diese Ausgabe der Neunzehn04
gepackt, damit ihr für das letzte Heimspiel dieser Hauptrunde bestens versorgt
seid. Selbstgemachtes Pulled Pork in einem leckeren Burger und einer Süßkartoffelbeilage.
Genießt das leckere Essen mit einem Fürstenberg oder Bad Dürrheimer Bio
hoffentlich verbunden mit dem Einzug der WILD WINGS in die Playoffs.
WILD WINGS SPEZIAL TIPP
Die perfekte Gewürzmischung
und vieles mehr findet ihr im
richter-genussmanufaktur
Onlineshop.

Und los geht die Schweinerei. Hole das Fleisch aus dem Kühlschrank und tupfe es mit Küchenkrepp gründlich trocken.

1.

Schnapp dir ein scharfes Messer und trimme das Fleisch.
Schneide Silberhaut und grobes weißes Fett außen ab.
Stich dazu das Messer in der Mitte der
Silberhaut ein und ziehe es in langen
Bewegungen zu einer Seite heraus.
Nimm das lose Stück in die Hand und
schneide die Haut zur anderen Seite
ab.

2.

RUB AUFTRAGEN …
Jetzt geht`s ans Rubben. Gib
eine gute Portion Senf auf das
Fleischstück und schmiere es
gründlich von allen Seiten ein. Der Senf
dient als Kleber, damit die Gewürze gut
haften bleiben. Du kennst das Prinzip
vom Panieren. Erst Ei, dann die Panade.
Massiere den Senf gut ein, damit später
in jedem Winkel der leckere Rub kleben
bleibt. Pulled Pork wird gründlich mit
Senf eingeschmiert.

3.

Verteile deine favorisierte
Gewürzmischung großzügig
auf dem Fleisch und massiere die Gewürze gründlich
ein. Trockenrub wird auf das Pulled
Pork geschüttet. Lege dein Schwein
vorher auf jeden Fall in einen Bräter,
da einiges an Flüssigkeit danebengeht
oder herausläuft. Die restliche Flüssigkeit kannst du direkt in die Tropfschale für den Ofen geben (bei Pökellake nicht empfehlenswert).

4.

GUT EINPACKEN…
Schneide dir 3-4 lange Streifen Klarsichtfolie ab und
wickle das gerubbte Fleisch
fest ein. Nimm ruhig etwas mehr Folie, da der Rub im Kühlschrank ziemlich
feucht wird und ausgelaufene Fleischsäfte im Kühlschrank ordentlich Arbeit
machen. Alternativ kannst du das
Stück natürlich auch einvakuumieren.
12 Stunden wären Top.
Und ab auf den Grill für
24 Stunden bei 80°C!

zubehör

pulled pork

das braucht ihr unbedingt
Kugelgrill mit mindestens
57 cm Durchmesser
Frischhaltefolie
Alufolie
Thermometer
1|2 Sack Kohle-Briketts
500g Woodchips
(vorzugsweise Kirschoder Apfelholz)
mindestens 3 Stunden in
Wasser eingeweicht
1 Bräter oder Aluschüssel
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kurzprofil

daniel richter

meisterkoch | genussmanufkatur
Als Meisterkoch ist er stets mit ganzem Herzen bei der Sache
und freut sich deshalb sehr, seine Leidenschaft zum Kochen
mit Euch teilen zu dürfen. Er liebt und lebt seinen Beruf auf einzigartige Art und Weise – das spürt und schmeckt man in jeder Hinsicht. Bereits als kleiner Junge stand er am Herd seiner
Mutter und kochte für die Familie. Nach seiner Ausbildung zum
Koch besuchte er verschiedene Stationen in seiner Heimatregion, ging zurück in seinen Ausbildungsbetrieb – bis er sich dann
schlussendlich dazu entschied seinen eigenen Weg zu gehen.
„Kochen war schon immer mein Traum, heute ist es meine Passion.”
Daniel Richter nimmt Dich mit in seine Küche, bringt Dir sein
Handwerk näher, lässt Dich Teil seiner Kreativität und Gelassenheit sein und taucht mit Dir in die unendliche Welt des Geschmackes ein. Lass Dich verzaubern von neu interpretierten
Gerichten und innovativen Ideen.

www.richter-genussmanufaktur.de

einkaufsliste

pulled pork

Los gehts zum shopping
Perfekt für Pulled Pork ist ein stylischer Burger.
Meine Empfehlung wäre ein Brioche Bun | BBQ
Sauce | Coleslaw | Blattsalat und Röstzwiebeln.
Als Beilage passen Süßkartoffel Pommes super.

2 – 4 kg

Schweineschulter
oder Schweinenacken

200 – 250 g

Trockenrub

1|2 T

Tube Senf

200-300 ml

BBq Sauce

0,7 l

naturtrüben Apfelsaft

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.
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Eine Frage von
Kleinigkeiten

Im Interview mit
#16 Maximilian Hadraschek

Maximilian Hadraschek war zuletzt in blendender Verfassung, spielte sowohl als Center und als Flügelstürmer eine wichtige
Rolle in den Gameplänen von Headcoach Niklas Sundblad. Bis ihn in Berlin eine Oberkörperverletzung außer Gefecht setzte.
Nun ist der Mann aus dem Allgäu zum Zuschauen verdammt, gerade jetzt besonders bitter, wo sein Team in die entscheidende
Phase der Saison einbiegt.
Eine unglückliche Aktion hat zu deiner
Verletzung geführt. Wusstest du direkt,
dass es keine Lappalie ist?.........................
Ich wusste sofort, als es passiert ist, dass
es was schlimmeres ist. Es hat sich nicht
gut angefühlt.
Verletzungen sind immer bitter, tut es in
der jetzigen Phase, in der es sportlich um
etwas geht, doppelt weh?...........................
Ja, natürlich. Jetzt in der Phase ist es
richtig bitter für mich. Ich hab viel investiert das letzte Jahr über. Auch die ganze
Mannschaft und wenn du jetzt kurz vor
dem Saisonendspurt, bei dem es halt so
wichtig ist und um die Playoffs geht, nicht

mehr mitspielen kannst, ist natürlich für
mich richtig bitter.
Du selbst warst in einer guten Form, hast
einige Male auch auf dem Flügel mit Bourke und Thuresson gespielt, besonders in
Erinnerung blieb uns die Partie in Augsburg. Worin liegen die Unterschiede zwischen Flügel und Center und was liegt dir
besser?.......................................................
Center und Flügel unterscheidet sich
hauptsächlich in der defensiven Zone, weil
der Center defensiv natürlich viel mehr
Verantwortung hat. Er muss oft hinter
dem Tor und um das Tor herum viel arbeiten, das muss ein Außenstürmer nicht
unbedingt. Was mir besser liegt? Eigent-

lich ist es mir egal. Ich denke ich kann auf
beiden Positionen meine Stärken mit der
Schnelligkeit ausspielen. Es macht für
mich keinen großen Unterschied.
Was hat sich insgesamt zum Positiven
verändert zwischen dieser und letzter
Saison?........................................................
Ich denke der größte Punkt, der sich im
Vergleich zu letztem Jahr verändert hat,
ist, dass wir einfach eine wahnsinnig
schnelle Mannschaft sind und wir alle topfit sind. Wir haben einfach eine gute Chemie miteinander. Unser System geht auf
und wir haben einen super Zusammenhalt
und das ist immer ganz wichtig, um einigermaßen erfolgreich zu sein.

wild wings SAISON 2020|21

Was wird in den letzten beiden Spielen von entscheidender
Bedeutung sein?...........................................................................

9

spielprognose

Die Strafzeiten und die Specialteams haben immer eine Bedeutung. Ich denke aber einfach wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Das werden zwei sehr unangenehme Spiele jetzt
gegen Krefeld und Köln, weil das sind für uns zwei Must-Wins
und zwei schwierige Gegner. Wir müssen uns jetzt einfach zwei
Spiele lang zusammenreißen und alles reinhauen. Ich denke,
wenn wir unser Spiel machen und uns auf uns konzentrieren
und unsere Stärken einsetzen, dann wird es einen guten Ausgang für uns nehmen.

gunnar leidborg

co-Trainer | WILD WINGS

Welche Besonderheiten und Herausforderungen bringen Krefeld und Köln mit?.........................................................................
Krefeld ist eine Mannschaft, die hat nichts mehr zu verlieren
und das ist immer sehr gefährlich. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast dann kannst du frei aufspielen und machst vielleicht
Sachen, die du sonst nicht machen würdest. Das hat man im
ersten Spiel auch gesehen, die haben immer einen irgendwo
aus der Zone rausgeschickt und wollten einen Breakaway-Pass
spielen. Das sind so Sachen auf die man aufpassen muss, weil
das durchaus gefährlich für uns werden kann. Köln ist eine sehr
gute Mannschaft mit sehr vielen guten individuellen Spielern.
Gegen sie haben wir uns im Hinspiel auch schwer getan, doch
auch da haben wir die Chancen und die Mittel zu gewinnen.

vs. krefeld pinguine
M e n tal be r ei t
taktik

Auch wenn du jetzt vorerst nicht mehr eingreifen kannst, worauf muss man in solchen Momenten, in denen Körper und
Geist derart beansprucht werden seinen Fokus legen, um seine Ziele zu erreichen?...................................................................

technik
emotionen

Momentan, wenn du so viele Spiele hast und nur unterwegs
bist, ist das natürlich sehr anstrengend. Du musst einfach auf
dich und deinen Körper gut achten. Du musst dich richtig ernähren, viel schlafen, die richtigen Sachen machen, die dich körperlich und mental gut darauf vorbereiten. Es wird Tage geben an
denen man müde ist, aber das kann man alles mental einigermaßen wieder ausgleichen. Für mich persönlich fand ich es immer ganz gut so viele Spiele zu haben, weil da hast du keine Zeit
darüber nachzudenken. Du gehst auf das Eis, machst deinen
Job und lieferst ab. Das hat mir persönlich immer sehr geholfen,
aber du musst auf dich und deinen Körper wahnsinnig achten
und die richtigen Dinge machen.

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

vs. kölner haie
topspi el
taktik
technik
emotionen

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
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TEAMPLAYER
Das sind wir…

transparent, ehrlich, klar verständlich, praxisnah
und gerade deshalb professionell!
Wir tun, was wir sagen und wir sagen, was wir meinen. Gerade der offene und ehrliche Austausch ist unsere Stärke: Wir lernen
voneinander, unterstützen uns gegenseitig und entwickeln uns gemeinsam weiter. Denn wir verstehen uns als Team mit demselben Ziel. Unter diesem Credo wurde die ASPO Personalmanagement GmbH 2007 als Inhabergeführtes Unternehmen von Anja
Trenkle gegründet. „Unser Unternehmen wird äußerst sozial geführt. Der „Mensch“ steht im Mittelpunkt. Dies ist einer der Gründe,
weshalb wir seit der Gründung der ASPO Personalmanagement GmbH mit dem Tarif der iGZ arbeiten. Dieser „Ethik- Kodex“ steht
für eine nachhaltige Qualitätssicherung über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften hinaus.“

UNSERE AUFSTELLUNG

COACH

#11

Anja Trenkle

Geschäftsführung

SCORER – CENTER

#16

#13

Lara Trenkle

Antonia Ohlhauser

Disposition

Disposition

BLUELINER

#14

#10

Madeleine Stegmann

Recruiting

Carmen Bächle

Zentrale

GOALIE

#15

Manuela Kirst

Buchhaltung

ASPO Personalmanagement GmbH | Karlsruher Str. 1 | 78048 Villingen-Schwenningen
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pregame live
live aus der helios arena
Der neue SPORTTALK ist live und beginnt 30
Minuten vor jedem Heimspiel. Mit interessanten Gesprächsgästen bringen wir euch
die aktuellsten News vor dem ersten Bully.
Unsere Gast vor dem Spiel gegen Krefeld:
Neunzehn04 Experte Kai Herpich.
„Ich freue mich sehr auf die Premiere bei PREGAME Live und darauf mal wieder im Stadion
zu sein. Es war schön den Kontakt zu den WILD
WINGS über die Saison zu halten und es hat mir
gefallen das Team bei der Neunzehn04 zu begleiten.“
Hier gehts direkt zu
unserem WILDWINGS.TV
YouTube Channel.
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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

DIAMANT 7

Das Juwel unter
den Rubbellosen.

mit Diamant 7 – jetzt
in allen Annahmestellen
für 20 € 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!

BIS ZU 1 MILLION € * GEWINNEN.
Jäckle + Flaig Niedereschach
Wilhelm-Jerger-Straße 16
78078 Niedereschach
info@jf-baustoffe.de
Stegmaier VS-Schwenningen
Spittelbronnerweg 24
78056 VS-Schwenningen
info@stegmaier.com

*

Theoretische Chance auf den Spitzengewinn 1:750.000

MEHR AUF
LOT TO-BW.DE

