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PUNKTBESTER verteidiger 
DER PENNY DEL.
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Eine Spielzeit, die für die WILD WINGS 
weit mehr bereithielt, als es im Vorfeld 
viele erwartetet haben, konnte um 0,01 
Punkte nicht mit den Playoffs gekrönt 
werden.

Nach dem Schlusspfiff am vergangenen 
Sonntag vergoss WILD WINGS Verteidi-
ger Christopher Fischer bittere Tränen der 
Enttäuschung am Mikrofon bei Magenta 
Sport: „Es tut schon weh, denn ich denke 
es war im Großen und Ganzen eine gute 
Saison, auf jeden Fall eine Steigerung zum 
Vorjahr. Rückblickend gab es denke ich ein 
paar Spiele, wo wir es verloren haben und 
sagen müssen „wie dumm“, zum Beispiel 
das letzte Spiel gegen Krefeld. Jetzt so ein 
Saisonende zu haben, ist schon bitter.“

Trotz aller Emotionalität traf es der DEL 
Veteran direkt nach Spielschluss auf 

den Punkt. Es fehlte in Summe nicht nur  
punktetechnisch ein Wimpernschlag für 
den ersten Einzug in das Viertelfinale seit 
25 Jahren. Auch spielerisch war das Team 
von Headcoach Niklas Sundblad und Co 
Gunnar Leidborg in vielen Bereichen ab-
solut ansprechend unterwegs, was auch 
anhand einiger Zahlen zu belegen ist.

Das Unterzahlspiel mit einer Quote von 
86,03 Prozent schaffte es auf Rang zwei 
im Ligaranking, ebenso die Fangquote von 
Eriksson, Cerveny und Benzing, die mit 
91,90 Prozent auch den zweitbesten Wert 
der Liga darstellt. Auch individuell konn-
ten einige Akteure auf sich aufmerksam 
machen. Die beiden Topscorer Andreas 
Thuresson und Troy Bourke zum Beispiel, 
oder Colby Robak, der die meisten Punkte 
aller Verteidiger verbuchen konnte. Aber 
auch die deutschen Spieler wie Boaz Bas-

sen, Max Hadraschek, Johannes Huß oder 
Daniel Pfaffengut spielten sich allesamt 
in den Kreis der Nationalmannschaft.

Das alles honorierten auch die Fans und 
empfingen die Spieler mit einem über-
ragenden Spalier zum letzten Heimspiel. 
„Hut ab vor unseren Fans, die heute ans 
Stadion kamen, das hat uns nochmals 
einen Schub gegeben, zu sehen, wie die 
Fans hinter uns stehen. Es tut uns sehr 
leid, ihr hättet es verdient gehabt die 
Playoffs zu erreichen“, so die passenden 
Abschlussworte von Christopher Fischer 
aus besagtem Interview nach dem Sai-
sonfinale gegen Köln.

Ende einer guten Saison

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

Kontaktieren Sie uns unkompliziert: 
jobs@burger-group.com | Tel. 0172.8190961

Jetzt
bewerben!
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Ende einer guten Saison

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

www.karlstorz.com

Wir teilen die Werte des Sports.
Allianz – Partner der Schwenninger Wild Wings und der Wild Wings FUTURE

Jürgen Müller
Generalvertretung der Allianz
Benediktinerring 9/2 • 78050 Villingen-Schwenningen
petra.mueller@allianz.de
www.allianz-juergenmueller.de
Telefon: 07721 - 50 20 21 
Sie finden uns auch auf facebook unter Allianz Jürgen Müller.

PERSÖNLICH. DIGITAL. ZUVERLÄSSIG.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung? Verstärke unser Team  
als Kundenbetreuer (m/w/d). Bewerbe Dich auf www.allianz-vertrieb.de/freiburg
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die performance –
zahlen, daten, fakten

6g | 27 a | 33 P 
andreas thuresson

#36

shots on goal

91,90
%

SV%

GOALIES

2,89 1338

TEAM

scorer

eiszeit

shots

17g | 20a | 37 P 
colby robak

#4
troy bourke

#70

15g | 19a | 34P 

colby robak
#4

21:30 min. 
dylan yeo

#58

19:44 min. 
christopher fischer

#5

18:39 min. 

86,03
% %

Unterzahl uote bully uoteüberzahl uote

%
18,95 50,18

GAA
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Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.werner-wohnbau.de 

* Bei erfolgreicher Vermittlung erhalten Sie 10.000,– EUR in bar. 

Gesucht werden Grundstücke ab 1.000 m2.  

Für Ihren Grundstückstipp* 
zahlen wir 10.000 € !
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

saisonfazit

gunnar leidborg 
co-Trainer | WILD WINGS

viele schritte in die
richtige richtung

moral
leidenschaft

taktik
technik

spielfreude
coaching
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wir waren 
rundum gut
Colby, was für eine aufregende Saison 
für uns alle. Rückblickend auf die letzten 
paar Wochen, wie nervenaufreibend war 
es aus deiner Sicht? ...................................

Es war eine tolle Saison, wenn ich zurück-
blicke. Wir haben uns jeden Abend eine 
Chance gegeben erfolgreich zu spielen und 
offensichtlich war es nicht das Ergebnis, 
welches wir wollten. Es war eine trau-
rige Art und Weise zu gehen, weil wir es 
so knapp verpasst haben. Ich denke aber, 
dass wir stolz auf die Art und Weise sein 
können, wie wir das ganze Jahr über ge-
spielt haben. Es war eine gute Saison für 
uns alle.
 
Am Ende fehlte uns nur ein kleiner 
Schritt, um die Playoffs zu erreichen. 
Hast du hierfür schon eine Begründung 

gefunden?...................................................

Ich weiß wirklich nicht, warum wir die 
Playoffs verpasst haben. Das ist eine 
ziemlich schwierige Frage. Es war ein ko-
misches Jahr und wie ich schon sagte, wir 
haben uns jeden Abend eine Chance gege-
ben und waren ein konkurrenzfähiges und 
gutes Team. Es ist sehr unglücklich, wie es 
endete. Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, 
wie wir hier alle gespielt haben.
 
Viele Jungs haben uns gesagt, wie gut 
die Chemie in der Umkleidekabine war. 
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, 
welche Art von Gruppe wir dieses Jahr 
hatten?........................................................

Die Chemie in der Umkleidekabine war 
großartig. Es war ein seltsames Jahr in 

dem wir nicht viel außerhalb der Eisflä-
che machen konnten. Unabhängig davon 
denke ich, dass die Stimmung in unserem 
Team, in der Umkleidekabine, auf dem Eis 
und in der Halle großartig war. Wir waren 
ein sehr enges Team und es war einfach 
eine rundum gute Gruppe. Es sind gute 
menschliche Charaktere, das macht es 
einfach, jeden Tag auf die Eisfläche zu ge-
hen und mit diesen Jungs zu arbeiten.

Die Saison war für dich ziemlich anstän-
dig. Du hast sie als punktbester Verteidi-
ger in der Liga beendet. Was lief gut für 
dich?............................................................

Es war eine gute Saison, aber ich meine, es 
ist ziemlich einfach ein gutes Jahr zu haben 
mit der Art von Jungs, die wir in unserem 
Team hatten. Ich habe wirklich nicht viel

Colby Robak spielte 47 Mal in der besten Liga der Welt und wurde von Headcoach Niklas Sundblad vor der Saison zum Assis-
tenzkapitän bestimmt. Vor seiner Abreise in seine kanadische Heimat nahm sich der zweifache Familienvater nochmals die Zeit 
mit Neunzehn04 über die abgelaufene Saison zu sprechen.

 

IM INTERVIEw MIT
COLBY ROBAK
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Partner der Deutschen Eishockey Nationalmannschaften.
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          Jetzt Sticker
                      der Deutschen Eishockey Nationalmannschaften

SAMMELN!

1.49
Gratis-Pack mit 5 Stickern 
je 10 € Einkaufswert

Sammelalben in 
limitierter Auflage

Aktion vom 19.4. – 6.6.2021*

penny.de/eishockey/sammelalbum

…über Generationen  
hinweg
Wir fördern Sport und Kultur  
in unserer Region

www.karlstorz.com

gemacht, außer den anderen Jungs den 
Puck zu geben. Für mich war es irgendwie 
so, dass ich mich zuerst auf die Verteidi-
gung konzentriert habe und die Offensive 
kam erst danach. In diesem Jahr offensiv 
etwas beitragen zu können, hilft definitiv, 
aber wie ich schon sagte, ich bin in ers-
ter Linie ein Verteidiger, also muss ich 
versuchen mich um unser eigenes Tor zu 
kümmern. Ich wollte auch, dass ich die-
se Saison versuche mein Spiel einfach zu 
halten. Den Puck mehr in Richtung Tor zu 
bringen und so schnell wie möglich aus 
meinen Händen in die Hände der Offen-
sivspieler zu bringen und sie ihr Ding ma-
chen zu lassen.

Blick nach vorne - Was sind deine Pläne 
für den Sommer, der nun vor uns liegt?...

Im Moment konzentrieren meine Fami-
lie und ich uns nur darauf, wieder nach 
Kanada zu kommen. Ich meine, Corona 
macht es uns da nicht einfach. Das ist der 
Punkt, an dem wir eben sind. Wir werden 
den Sommer über nach Kanada zurück-
kehren und uns einfach entspannen, wei-

ter trainieren, auf das nächste Jahr vor-
bereiten und etwas Zeit mit der Familie 
genießen. Es ist wie bei allen anderen, wir 
haben in den letzten Monaten nicht viel 
von der Familie gesehen. Also freuen wir 
uns darauf zurückzukommen.

Hast du in den Sommermonaten be-
stimmte Hobbys?......................................

Hobbys im Sommer habe ich eigent-
lich nicht allzu viel. Wir leben an einem 
See, also gehen wir mit den Kindern oft 
schwimmen oder an den Strand. Abgese-
hen davon ist es einfach nur entspannend 
weiterhin ein bisschen Golf zu spielen. Ich 
habe letzten Sommer auch mit Tennis 
angefangen, also spiele ich ein bisschen 
Tennis und genieße einfach die Offsea-
son. Ich bereite mich aber hauptsächlich 
auf die nächste Saison vor.

Du hast es angesprochen, danach war-
tet die nächste Saison auf uns. Hast 
du eine Idee, was verbessert wer-
den muss, um die Playoffs zu errei-
chen?.........................................................

Was das nächste Jahr betrifft, weiß ich 
wirklich nicht was verbessert werden 
muss. Ich meine, wir waren dieses Jahr 
rundum gut. Es war ein sehr seltsames 
Jahr in dem Sinne, dass wir durch eine 
Phase gegangen sind in der sich Jungs 
verletzt haben, aber das ist alles eben 
auch Teil des Sports. Die Art und Wei-
se, wie wir diese Saison damit umgehen 
mussten, mit den Corona-Regeln und 
allem, hat es natürlich nicht leichter ge-
macht. Letztlich war es unglücklich, dass 
sich Jungs verletzt haben, aber für das 
nächste Jahr, für die Playoffs, haben wir 
denke ich alles zusammen. Aus meiner 
Sicht sollte man einfach auf dem Jahr 
aufbauen, das wir dieses Jahr hatten.

#4COLBY ROBAK



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

* Theoretische Chance auf den Spitzengewinn 1:750.000

BIS ZU 1 MILLION €* GEWINNEN.

Das Juwel unter 
den Rubbellosen.

DIAMANT 7

MEHR AUF

LOTTO-BW.DE

fanshop news
Ihr konntet die wild wings nicht im stadion anfeuern, dafür habt ihr dem Team auf vielen anderen wegen eure 
unterstützung gezeigt. ihr habt euch nach dieser saison das prädikat „EHRENFAN“ mehr als verdient.

www.wildwings.de /shop
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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 

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

FOKUSSIERT.
CHANCEN VERWERTEN.  
ERFOLGE FEIERN.
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AESCULAP® engagiert sich als  
regional verwurzeltes Unternehmen 
für die Belebung des sportlichen, 
kulturellen und gesellschaft- 
lichen Lebens. 


