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Ausblick
das sagt wild wings 
geschäftsführer 
christoph sandner.

Überblick
Der komplette Kader 
der Saison 2021|22 in 
der Übersicht.

Einblick
Die langersehnte Rück-
kehr ins Schwenninger 
„Home of Hockey“.
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ein ausblick von
christoph sandner

Liebe Fans, Freunde und Partner der 
WILD WINGS, 

Kein Ausblick ohne Rückblick. Vielfach 
verwendet, in diesem Jahr vielleicht zu-
treffender denn je. Nach wie vor stellt 
uns die Pandemie vor große Herausfor-
derungen, doch beim Blick zurück können 
wir auch feststellen, was wir gemeinsam 
in den vergangenen Monaten bereits er-
reicht haben. 

Noch vor zwölf Monaten mussten wir den 
Start der PENNY DEL Saison verschieben, 
heute blicken wir voller Vorfreude auf den 
Saisonstart mit bis zu 5.000 Zuschauern. 
Freilich wird es auf Grund der Hygiene-

auflagen ein etwas anderes Stadioner-
lebnis sein als bisher und wir brauchen 
hierzu die Unterstützung aller Fans in der 
Helios Arena. Wollen wir nicht über bes-
ser oder schlechter als vor der Pandemie 
sprechen, sondern es einfach so nehmen 
wie es kommt. 

Die Helios Arena als unser „HOME OF HO-
CKEY“ wird uns alle begeistern. Ein Jahr 
konnte sich das Team nur ausmalen, wie 
die Arena bei WILD WINGS Toren explo-
diert und jetzt sind wir nur noch wenige 
Augenblicke vom ersten Saisonspiel ent-
fernt. Das Testspiel gegen die Augsburger 
Panther hat uns allen schon einmal einen 
schönen Vorgeschmack darauf geboten,  
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Metall  |  Kunststoff 
Kaufmännische Berufe

Logistik  |  Disposition 
Qualität  |  Handwerk

www.karriere-burger-group.de
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welchen Stellenwert die Fans für den Sport haben.

Gemeinsam haben wir die Vergangenheit gemeistert und 
werden auch die Zukunft an diesem wunderbaren Eishockey-
standort gestalten. Lasst uns in der Gegenwart deshalb ent-
sprechend handeln und die Hygieneregeln beachten, damit der 
Stadionbesuch für uns alle wieder zu einer Zusammenkunft 
unter Freunden, zu einem begeisternden Erlebnis für jung und 
alt oder einfach zu den besten Stunden der Woche wird.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.

Ihr Christoph Sandner
Geschäftsführer WILD WINGS
Spielbetriebs GmbH   

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
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der kader 2021|22

#39

Marvin
Cüpper

Fanghand:
links

#60

joacim
eriksson

Fanghand:
rechts

#3

Niclas 
Burström

Schusshand:
links

#4

Colby 
Robak

Schusshand:
links

#7

Kai 
Zernikel

Schusshand:
links

#10

Maximilian
ADAM

schusshand:
links

#50

Peter
Spornberger

Schusshand:
links

#55

John
Ramage

Schusshand:
rechts

#78

Will
Weber

Schusshand:
links

#16

maximilian
hadraschek

Schusshand:
links

#23

Max
Görtz

Schusshand:
rechts

#26

David
Cerny

Schusshand:
links

#40

Ken André
olimb

Schusshand:
links

#47

alexander
Karachun

Schusshand:
links

A

#52

Johannes
Huss

Schusshand:
links

Torwart

Verteidiger

Stürmer

#32

Luis
Benzing

Fanghand:
links

#9

Philip
Feist

Schusshand:
links A



wild wings SAISON 2021|22 5

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

Wir wünschen den 
WILD WINGS

eine erfolgreiche Saison!

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

www.karlstorz.com

#64

Boaz
Bassen

Schusshand:
links

#71

travis
turnbull

Schusshand:
links

#77

Daniel
Pfaffengut

Schusshand:
rechts

#79

patrik
lundh

Schusshand:
links

#90

tylor
spink

Schusshand:
rechts

#91

Marius
möchel

Schusshand:
links

#96

tyson
spink

Schusshand:
links

#63

Manuel
Alberg

Schusshand:
rechts C

wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist...
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Die Rückkehr

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

BULLY, ACTION 
UND TOR!
AESCULAP® wünscht allen Spielern 
und Fans eine spannende und  
erfolgreiche Eishockey-Saison.
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Der Abschluss der vergangenen Saison 
war sportlich tragisch. Ein Wimpern-
schlag fehlte zum Erreichen der Playoffs. 
Doch was wirklich fehlte wurde allen am 
letzten Spieltag nochmals so richtig vor 
Augen geführt. 

Hunderte von Fans standen Spalier für 
Spieler und Trainer, natürlich um noch-
mals moralische Unterstützung für das 
letzte Saisonspiel zu geben. Beeindru-
ckender war jedoch das DANKESCHÖN an 

die Mannschaft für eine tolle Saison. Und 
das blieb selbst externen Personen nicht 
verborgen. So kommentierte der Aufnah-
meleiter der MagentaSport Produktion im 
Meeting zum Sendungsablauf: „Ich habe 
zu diesem Club keine emotionale Bin-
dung, aber das ist wirklich überragend.“

Überragend wird es ab dem 10. Septem-
ber hoffentlich auch in den meisten der 
28 Heimspiele hergehen. Trotz aller Be-
schränkung durch die coronabedingten 

Auflagen. Sicher wird es noch ein etwas 
anderes Stadionerlebnis sein. Sicher ist 
es nicht optimal, dass die Tickets nur per-
sonenbezogen genutzt und nicht über-
tragen werden können. Sicher wird die 
Maske die Stimmung anders klingen las-
sen. Aber sicher ist auch, dass wir uns vor 
12 Monaten alle zusammen nichts sehn-
licher gewünscht hätten, als die Rückkehr 
in die Helios Arena, dieses einmaligen Eis-
hockeystadion am Bauchenberg.
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100 % ÖKOSTROM 
AUS DEM WINDPARK HOHENLOCHEN
Ökostrom24 HEIMAT

Der Ökostromtarif für alle, die regionale Energie 
direkt aus dem Schwarzwald beziehen möchten. 

  24 Monate Preisgarantie*
  TÜV-zertifiziert
  100 % Windenergie

100 % Heimat
100 % Ökostrom

* Von der Preisgarantie ausgenommen sind die nicht durch badenova beeinflussbaren Preisbestandteile: Steuern, Ab-
gaben, Umlagen und hoheitlich auferlegte Belastungen. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind dies die Energie-
steuer, Belastungen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage), dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG-Aufschlag), § 19 der Stromnetzentgeltverordnung (Sonderkunden-Umlage), § 17 f Abs. 5 des Energiewirtschafts-
gesetzes (Offshore-Haftungsumlage), § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (ABLaV-Umlage) 
und die Umsatzsteuer. Diese nicht durch badenova beeinflussbaren Preisbestandteile werden in der jeweils geltenden 
Höhe berechnet. Änderungen der von badenova nicht beeinflussbaren Preisbestandteile werden dem Kunden unverzüg-
lich unter Angabe des bisherigen und des neuen Wertes des veränderten Preisbestandteils und der neuen Gesamtsum-
me brutto, aufgeteilt in Arbeits- und Grundpreis mitgeteilt. Die Änderungen sind zudem auf badenova.de einsehbar.

> badenova.de/heimatstrom 

LIGHTER + BETTER FEEL + QUICKER + STRONGER =
THE MOST ADVANCED VAPOR STICK EVER
PRODUCED WITH ADDED DURABILITY.

LIGHTER + INCREASED FLEX + FASTER =
THE REDEFINED, BEST VAPOR SKATE EVER.

10% TOUGHER // 10% QUICKER RELEASE // 10% BETTER FLEX

O f f i z i e l l e
A u s r ü s t e r

Tagestickets können ausschließlich im 
Vorverkauf über unseren Onlineticket-
shop oder im Fanshop (Jakob-Kienzle-
Straße 8) erworben werden. Ein Ticketer-
werb an der Helios Arena (Abendkasse) ist 
nicht möglich.

Jedes Tagesticket wird personalisiert aus-
gestellt (Ticketinhaber) und kann nicht 
an andere Personen übertragen werden. 
Weitere Informationen auf unserer Web-
site www.wildwings.de.

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg. 

Stadionzutritt nur mit Impfnachweis, be-
vorzugt über CovPass-App bzw. Coro-
na-Warn-App. Kontrollen der digitalen 
Impfnachweise an Eingängen (Lichtbild-
ausweis + (digitalen) Impfnachweis be-
reithalten). Analoge 3G-Kontrollen von 
Impfausweisen und Schnelltests an zen-
tralen Stellen vor den Stadioneingängen.

Über viele Neuerungen in der Arena, wie 
die neue Sitzplatztribüne oder die schicke 
Karl Storz-Lounge wurde bereits viel ge-
sprochen. Weitere Upgrades findet man 
direkt unter dem Hallendach. Die neue 
LED-Beleuchtung sorgt sowohl in der 
Arena als auch vor den Bildschirmen für 
noch mehr Durchblick.
Oder das neue Soundsystem bei dem das 
Abstrahlverhalten künftig per Software in 
Echtzeit eingestellt wird und den Sound 
auf höheres Level hebt.

ticket
H o m e  o f  h o c k e y

Hygieneregeln
H o m e  o f  h o c k e y

Helios Arena
H o m e  o f  h o c k e y



wo läuft was...
DIE telekom zeigt alle spiele der penny del
live auf magenta tv. 

www.magentasport.de

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.

www.wildwings.de

Wild webwild media
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