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UND WAS HÄNGEN BLEIBT.

FANSHOP
IHR SEID EHRENFANS.
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Die Schwenninger WILD WINGS blicken 
auf eine Saison zurück, die gespickt war 
mit Höhepunkten auf und abseits des 
Eises, die in Summe zu vielen positiven 
Entwicklungsschritten führten.

Alles begann zunächst mit dem Umbau 
der Helios Arena, von dem die, wenn bis-
lang auch noch viel zu wenigen Gäste, 
insbesondere auf den Zuschauerrängen, 
sichtlich angetan waren. Die kleine Eis-
fläche brachte zudem auch auf dem Eis 
jede Menge Action und machte das Spiel 
der WILD WINGS in vielen Fällen durchaus 
auch spektakulärer.

Doch bis es soweit war, mussten alle zu-
nächst coronabedingt den längsten Som-
mer aller Zeiten über sich ergehen lassen. 
Erst Anfang November kehrten die WILD 
WINGS beim MagentaSport Cup in den 

Spielbetrieb zurück. Eine Kraftanstren-
gung in vielerlei Hinsicht, die nur durch 
den Schulterschluss aller und einem Ge-
haltsverzicht von Spielern, Trainern und 
Mitarbeitern möglich war.

Mit dem ersten Spiel im Wellblechpalast 
und dem 5:1 Auswärtssieg setzten die 
Schwenninger auch sportlich eine Mess-
latte, der sie über die folgenden knapp 
sechs Monate mehrheitlich gerecht wur-
den.

Dabei war Corona allgegenwärtig. Im All-
tag von allen, aber auch bei der Durchfüh-
rung der PENNY DEL Saison. Unermüdlich 
arbeitete Hendrik Kolbert als Hygienebe-
auftragter an Konzepten und der steti-
gen Testung aller im direkten Umfeld des 
Teams.

Doch auch abseits des Eises gab es wei-
tere Neuerungen. Die Website bekam 
einen neuen, modernen Look und über-
zeugt mit tollen Features. Über die Social 
Media Kanäle gab es mehr Informationen 
und Insights denn je, unter anderem mit 
dem Live-Format PREGAME LIVE oder 
dem neuen Account auf LinkedIn.

Aber auch dieses Magazin - unsere Neun-
zehn 04, bekam ein Update inklusive ak-
tualisierter Inhalte.

An dieser Stelle möchten wir uns als Re-
daktion für eure Treue bedanken und bei 
allen Beteiligten auf und abseits des Eises 
für diese außergewöhnliche Eishockey-
saison. Auf bald!

Schritt für Schritt

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

www.karlstorz.com

BAULEITER SCHLÜSSELFERTIGBAU

BEWIRB DICH JETZT AUF
WERNER-WOHNBAU.DE/KARRIERE

TEAMPLAYER GESUCHT!
(M/W/D)

Entspannt einheizen 
Machen Sie Schluss mit Ihrer alten Heizung. 

>badenova.de/heizung
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mein Highlight der
saison 20|21

Jeder Sieg war für mich dieses Jahr ein 
Highlight. Ich weiß wie unheimlich hart 

die Jungs in jedem Training arbeiten und 
wie schwierig es auf der anderen Seite 
ist in dieser Liga zu gewinnen. Vor allem 
auch auswärts und da haben wir diese 
Saison deutlich besser gespielt und häu-
figer gewonnen als noch im Vorjahr.

Das erste Highlight war für mich als es 
dann wirklich losging. Man wusste so 

lange nicht was in der Welt wirklich los 
ist, die Pandemie allgegenwärtig. So war 
es schon befreiend für uns, als die Sai-
son dann endlich startete. Alle Beteiligten

Athletiktrainer & Teammanager der 
Schwenninger WILD WINGS

hendrik
kolbert

Für mich war das Highlight die akribi-
sche und kontinuierliche Arbeit des ge-

samten Teams, um immer besser zu wer-
den. Alle haben an einem Strang gezogen 
und hatten den unbedingten Wille einen 
Schritt nach vorn zu machen und Erfolg 
zu haben. Das hat man auch in den Spie-
len gesehen. Die Jungs haben in jedem 
Spiel bis zur Schlusssirene gekämpft und 
gerackert, das war schon beeindruckend. 
So waren es auch die emotional schöns-
ten Momente für mich, wenn wir es nach 
Rückstand kurz vor Schluss mit gezoge-
nem Torhüter geschafft haben, nochmal 
im´ns Spiel zurückzukommen. Das war 
dieses Jahr doch sehr häufig der Fall. Zu-
dem hat es durch das große Engagement 
einen großen Spaß gemacht, mit dem 
Team zu arbeiten.

haben viel daran gearbeitet, um die Saison 
zu realisieren. Dann natürlich aus sport-
licher Sicht, wie wir in dieser Saison auf
getreten sind, war schon ein sehr guter-
Schritt. Aber das letzte Spiel hat dann 
nochmals verdeutlicht, was uns allen am 
meisten fehlt und was wir vermisst haben 
– die Fans. Der Empfang war sensationell 
und hat mich dann auch nochmals sehr 
bewegt und ich hoffe, dass wir die nächs-
te Saison wieder gemeinsam im Stadion 
erleben dürfen.
 

Kapitän der 
Schwenninger WILD WINGS

#71 Travis 
turnbull

 

Es ist schwer nur ein Highlight aus die-
ser Saison herauszupicken, weil wir 

eine so großartige Gruppe beisammen 
hatten. Es ist so schade, dass wir die 
Playoffs um 0,011 Punkte verpasst ha-
ben. Es wäre ein unfassbar großer Spaß 
gewesen mit diesen Jungs in den Playoffs 
zu kämpfen.
 

Headcoach der 
Schwenninger WILD WINGS

NIKLAS 
SUNDBLAD

Sportdirektor der 
Schwenninger WILD WINGS

christof
kreutzer
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Pressesprecher der 
Schwenninger WILD WINGS

krischan
läubin

Am 30. März haben wir die Episode 
Nummer acht unserer neuen PREGA-

ME LIVE Show abgedreht. Vor dem Heim-
spiel gegen die Iserlohn Roosters war 
Darin Olver unser Gast. Nachhaltig be-
eindruckt hat mich bei diesem Gespräch 
vor allem, wie reflektiert Darin über Eis-
hockey beinahe schon doziert hat. Ins-
besondere seine Einstellung und sein Ge-
spür für zwischenmenschliche Prozesse 
machten diese Ausgabe zu weit mehr als 
einem reinen Eishockeytalk. In jeglicher 
Hinsicht also absolut empfehlenswert die 
Sendung nochmals auf unserem WILD-
WINGS.TV YouTube Kanal im Re-Live an-
zuschauen.

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

www.karlstorz.com

Geschäftsführer der 
Schwenninger WILD WINGS

christoph
sandner

Diese Saison 2020|21 mit all ihren 
Kraftanstrengungen auf ein High-

light runterzuschrauben fällt mir äußerst 
schwer. Letztendlich ist es mein Highlight,
dass wir trotz diesen schwierigsten Rah-
menbedingungen überhaupt eine DEL 
Saison spielen und vor allem finanzieren 
konnten. Das haben uns viele Pessimisten 
und Kritiker unter den gegebenen Voraus-
setzungen und Bedingungen nicht zuge-
traut. Ich möchte mich diesbezüglich ganz 
herzlich bei unseren Partnern, Sponsoren, 
den Behörden, unseren sensationellen 
Fans sowie vor allem unseren Spielern, 
Trainern, Mitarbeitern und den guten 
Seelen hinter den Kulissen, die alle we-
sentlich am Erfolg und der Durchführung 
dieser schwierigen Saison beteiligt waren 

bedanken. Jetzt blicken wir unter ande-
rem aufgrund der tollen sportlichen  Ent-
wicklung voller Zuversicht in eine Saison 
2021|22! 
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Goalie der 
Schwenninger WILD WINGS

#60 joacim
eriksson

 

Mein erstes Spiel in der PENNY DEL 
gegen Ingolstadt, als sie 46 zu 11 

Schüsse hatten und wir das Spiel trotz-
dem mit 2:1 gewonnen haben. Es war 
ein sehr besonderer Tag, den ersten Sieg
einzufahren, um den wir als Team hart ge-
kämpft haben. Das hat mir gezeigt, dass 
wir eine gute Gruppe sind und alles für den 
anderen geben, um Spiele zu gewinnen. 

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

www.karlstorz.com

Equipmentmanager der 
Schwenninger WILD WINGS

Mark
bassen

Nach einem Sieg spielte das ganze 
Team „Country Roads“. Das waren 

meine Lieblingsmomente, Manni (Wan-
nemacher), Hendrik (Kolbert) und Kasper 
(Kauhanen) sowie alle Spieler die Hand-
tücher schwingend und „Country Roads“ 
singend in der Kabine zu sehen. Das war 
die beste Zeit für mich, die Siege mit mei-
nem Sohn Boaz und der WILD WINGS Fa-
milie zu feiern. Großartiges Team, groß-
artige Leute. Ich liebte es!

Fanbeauftragte der 
Schwenninger WILD WINGS

jasmin
özdemir

Das Erste was mir einfällt ist, das was 
mir bei der Überlegung IMMER einge-

fallen ist – die ganze Saison war ein High-
light, auch wenn ich es lieber in einem 
vollen Haus erlebt hätte. Dieses Team, 
diese Zusammengehörigkeit, die man je-
des Spiel gesehen hat, ist mein Highlight. 
Natürlich gab es besonders gute Spiele, 
tolle Aktionen, auch der Fans, aber der 
„Pokal“ geht ganz klar an das gesamte 
Team, denn es hat nach den letzten ent-
täuschenden Jahren endlich wieder rich-
tig Spaß gemacht das Schwenninger Eis-
hockey zu sehen.

Das erste Spiel im MagentaSport Cup 
und das Gefühl wieder dabei zu sein. 

Ein Gefühl, das man vermisst hat und ich 
in meinem Fall vielleicht noch ein bisschen 
mehr. Aber man hat es auch den Spieler 
angemerkt, wie sehr sie sich gefreut ha-
ben, dass es endlich wieder losging.

Co-Trainer der 
Schwenninger WILD WINGS

gunnar
leidborg

 

Stürmer der 
Schwenninger WILD WINGS

#16 maximilian 
hadraschek

 

Eigentlich braucht es dafür nur drei 
Worte. Mein Highlight war das ers-

te DEL Tor von Daniel Pfaffengut. Auch 
wenn es ein Empty Net Goal war, hat es 
mich wahnsinnig für ihn gefreut, dass er 
endlich sein erstes Tor geschossen hat.
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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.

wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist...
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Leiterin Ticketing & Sponsoring der
Schwenninger WILD WINGS

jenna
mamic

Die breite Unterstützung, die wir über 
die ganze Saison hinweg von Fans und 

Sponsoren erfahren haben. Ob Fanaufs-
teller, virtuelle Dauerkarte oder Tickets 
beim Fanbattle gegen die Eisbären Berlin 
– jeder hat seinen Teil dazu beigetragen 
diese Spielzeit möglich zu machen. Die 
Wild Wings Familie hat gezeigt, dass sie 
in schwierigen Zeiten zusammenhält und 
unser Saisonmotto #westicktogether mit 
Leben gefüllt.



Theoretische Chance auf den Spitzengewinn: bis zu 1:2.000.000

Jetzt in allen Lotto-Annahmestellen 

mit den Losen von 
Lotto Baden-Württemberg.

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. 


