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auf dem laufenden
Alles rund um die 
kommenden Spiele.

johannes huss
Das Interview mit dem 
Nationalspieler.

tigers mit biss
Straubing und seine
wichtigsten Akteure.
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Metall  |  Kunststoff 
Kaufmännische Berufe

Logistik  |  Disposition 
Qualität  |  Handwerk

www.karriere-burger-group.de

auf dem laufenden
Im November und Dezember nimmt 
die Liga wieder richtig Fahrt auf. Doch 
auch die Pandemie meldet sich in die-
sem Herbst zurück.

Ständig neue Zugangsvoraussetzun-
gen für die Spiele der WILD WINGS sind 
die Folge. Aktuell gilt die 2G Regelung, 
doch noch kann keiner sagen, ob es da-
bei bleiben wird. Die Hoffnung ist groß, 
doch die vierte Welle des Virus gibt kei-
ne Garantie für die weiteren Planungen. 
Wichtig ist deshalb die Hygienevoraus-
setzungen im Stadion konsequent um-
zusetzen und auch im Alltag alles da-
für zu tun, dass sich die Lage sich nicht 
weiter verschlechtert. Auf wildwings.de 
sind die Zugangsvoraussetzungen im-
mer aktualisiert hinterlegt.

Doch auch sportlich kommt es in den 

kommenden Wochen zu vielen inter-
essanten Begegnungen. Allein in die-
ser Woche sind mit den Spielen gegen 
Straubing, in Nürnberg und im Heim-
derby gegen Bietigheim neun wichtige 
Punkte zu vergeben, die in den direkten 
Duelle gefühlte 18 wert sein könnten. 
Da schmerzt der Ausfall von Goalie Joa-
cim Eriksson natürlich umso mehr, doch 
auch das Vertrauen in Marvin Cüpper ist 
berechtigterweise riesengroß. „Ich habe 
vollstes Vertrauen in Marvin und seine 
Qualitäten. Er wird für uns ein wichti-
ger Rückhalt sein“, betonte Headcoach 
Christof Kreutzer schon vor einer Woche 
auf der Pressekonferenz. Diese Über-
zeugung lässt sich durchaus auch sta-
tistisch belegen. Der gebürtige Kölner 
rangiert mit 93% Fangquote unter den 
Toptorhütern der Liga und auch der Ge-
gentorschnitt von 2,28 lässt sich durch-

aus sehen (Stand zu Redaktionsschluss 
19.11.). 

Student Hockey Night

Ein besonderes Angebot für Schüler und 
Studenten haben die WILD WINGS beim 
Spiel gegen die Straubing Tigers. Für nur 
11 Euro können gegen Vorlage der ent-
sprechenden Ausweise (Schüler oder 
Studenten) Stehplatztickets erworben 
werden. Zudem wird es am Kiosk 2 das 
Supersparmenü (Currywurst mit Pom-
mes) zum Preis von 3,50 Euro, gegen 
Vorlage des Studententickets, geben.
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brisca.beckert@werner-wohnbau.de | werner-wohnbau.de

Jetzt Termin 
vereinbaren!

M 0162 / 23 71 409

NIEDERESCHACH, Villinger Str. 30
12 Reihenhäuser des Haustyps 145 SD 35

– Ca. 143  m2 Wohnfläche
– 5,5 Zimmer
– Inkl. Garten und Terrasse
– Schlüsselfertig

– Massivbauweise
– Gebaut nach der aktuellen 

Energieeinsparverordnung (GEG)

wo man immer hinter
seinem team steht!

Süden ist...

18-0509_FB_Sonderheft_210x297_040718.indd   1 12.07.18   KW28   10:04
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positive energie

Dein erster Deutschland Cup endete direkt 
mit zwei guten Spielen für dich und dem 

Titelgewinn. Es war sicher eine gute Erfah-
rung sich mit der Mannschaft auf Olympia 
vorzubereiten und mit einem positiven Ge-
fühl nach Schwenningen zurückzukommen?

WILD WING Johannes Huss konnte sich beim Deutschland Cup, wie das gesamte DEB Team, in ansprechender Form präsen-
tieren. Zurück in Schwenningen will der Nationalspieler nun den Schwung mitnehmen und mit den WILD WINGS für positive 
Schlagzeilen sorgen. 

Das Niveau bei der Nationalmannschaft ist immer sehr 
hoch, weil es die besten Spieler Deutschlands sind, da ist 
schon ordentlich Qualität am Start. Mit Tobi Rieder hatten 
wir dieses Jahr sicher einen richtig starken Typ mit dabei, 
aber da kann man auch viele andere Namen nennen. Das 
alles macht es umso interessanter und spannender, wenn 
man sich mit diesen Jungs auf dem Eis messen kann.

Was hast du für ein Feedback vom Bundestrai-
ner bekommen? Gibt es ein Art Resümee für 

jeden Spieler am Ende des Lehrgangs?

Ja natürlich. Nach der schon etwas überra-
schenden Nominierung habe ich mich sehr 
gefreut dabei sein zu dürfen. Der Turniersieg 
war natürlich überragend. Meine persönliche 
Leistung fand ich gut und in vielen Bereichen 
echt zufriedenstellend. Auf jeden Fall will ich 
das gute Gefühl hier ins Team reinbringen, so-
dass wir frisch und hoffentlich mit guten Er-
gebnissen in der nächste Saisonphase über-
zeugen können. 

Wir müssen jetzt einen 
ordentlichen Re-Start
hinlegen und das umsetzen 
was verlangt wird.

Viele prominente Namen waren 
in diesem Jahr dabei, obwohl 

der Deutschland Cup ja auch im-
mer mitten in der Saison stattfin-
det. Jungs wie Tobi Rieder haben 
viel NHL Erfahrung. Wie war das 
Niveau innerhalb Mannschaft?

Bisher gab es noch kein Feedback, weil direkt 
nach dem Turnier dann alle mit der Abreise be-
schäftigt sind. Im Normalfall, so kenne ich es 
von Toni, ruft er ein paar Tage später an, um 
mit einem nochmals über das Turnier zu spre-
chen und auch seine Meinung zur persönlichen 
Leistung abzugeben.
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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

Du hast dich unter Niklas Sundblad enorm 
gut entwickelt, kennst Christof Kreut-

zer aber auch bestens. Für dich sicherlich 
mit zwiespältigen Gefühlen verbunden, doch 
im Sport muss man nach vorne blicken. Was 
steht für dich im Fokus? Was bringen Christof 
und auch Steffen Ziesche jetzt mit, um die Si-
tuation zu verbessern?

Wie du schon gesagt hast, es ist Teil des Business. Wir haben in 
den 19 Spielen fünf Siege geholt und das ist eindeutig zu wenig. 
Wir müssen jetzt vorwärts marschieren und die Rahmenbedin-
gungen einfach akzeptieren. Christof und Steffen sind sehr gute 
Trainer und werden uns eine Grundlage bieten, um die Spiele zu 
gewinnen. Wir müssen jetzt einen ordentlichen Re-Start hinle-
gen und das umsetzen was verlangt wird.



6 wild wings SAISON 2021|22

tigers mit biss
Durch einen knappen Vorsprung konnte 
man sich in der letztjährigen Hauptrun-
de für die Playoffs qualifizieren. Nach 
einer zwischenzeitlichen 3:0 Führung 
in Spiel 3 gegen die Adler Mannheim, 
musste man sich diesen doch bereits im 
Viertelfinale geschlagen geben.

Schlüsselspieler der letzten Jahre wie 
Frederik Eriksson, Sena Acolatse und Je-
remy Williams verlängerten ihre Verträge 
nicht. Dafür konnten unteranderem der 
international erfahrene Torhüter Tomi 
Karhuhen, der ehemalige NHL-Verteidi-
ger Brandon Manning und der Ex-Kölner 
Jason Akeson an die Organisation gebun-
den werden.

Im ersten Aufeinandertreffen am 13. 
Spieltag gelang den WILD WINGS im Eis-
stadion am Pulverturm ein 2:1 Sieg in der 
regulären Spielzeit.

Die Nummer 1

Der 1,81 Meter große Finne Tomi Kar-
hunen spielte bis zuletzt in der Schweiz 

beim SC Bern, mit dem er in der ver-
gangenen Runde den Schweizer Pokal 
gewinnen konnte. Darüber hinaus sam-
melte er Erfahrung in seinem Heimatland 
Finnland, in der KHL, sowie der Slowakei. 
Dabei konnte er unter anderem dreimal 
in Folge den Meistertitel in der finnischen 
Liiga feiern. In der DEL kommt er in 14 
Spielen auf eine derzeitige Fangquote 
von 87,42%.

Player to Watch

Im vergangenen Jahr noch Topscorer der 
Kölner Haie übernimmt Jason Akeson 
diese Rolle nun bei den Straubing Tigers. 
In 17 Spielen kommt der gebürtige Ka-
nadier bisher auf insgesamt 21 Scorer-
punkte. Seinen Scoringtouch bewies der 
31-jährige zuvor bereits in der American 
Hockey League, in der er in 406 Partien 
insgesamt 333 Scorerpunkte sammeln 
konnte. In der NHL reichte es bisher nur 
zu 22 Einsätzen.

headcoach

tom pokel
straubing tigers

Mit dem gebürtigen US-Amerikaner Tom Pokel 
kommt ein bekanntes Gesicht in die Helios Arena. 
Zwischen 2000 und 2003 coachte er das Team 
der WILD WINGS. Nach einer kurzen Station beim 
ERC Ingolstadt, folgte der Wechsel in die EBEL. 
Bereits seit fünf Spielzeiten nimmt der 54-jährige 
den Platz als Headcoach bei den Gäubodenstäd-
tern ein. 
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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 

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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die nummer 1

#33 tomi karhunen
goalie |  straubing tigers

spiele
siege

GAA
SV%

14
6
2.93
87.42

player to watch

#91 jason akeson
stürmer | straubing tigers

spiele
punkte

+|-
Eiszeit [  ]

17
21 [10G|11A]
+2
18:26 min.

SWWstr 1:2

4:1

5:1

4:3

5:2

saison 2020|2021 hauptrunde 08.03.2021

17.02.2021saison 2020|2021 hauptrunde

saison 2019|2020

saison 2019|2020

saison 2021|2022 hauptrunde 17.10.2021

hauptrunde 25.01.2021

hauptrunde 04.01.2021
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die letzten 5

so liefen die direkten duelle



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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