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27.-29. Januar 2023 in Mannheim 



Grußwort 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde des Eishockeysports, 

 

erneut darf die „Hockey Town“ Mannheim ein hochkarätiges Nachwuchs-Eishockey-Turnier ausrich-

ten. Bereits zum 12. Mal findet der U15 Hockey Cup mit Mannschaften aus vielen Nationen statt. Da-

mit wird der hohe Stellenwert unterstrichen, den sich das Eishockey Leistungszentrum Jungadler 

Mannheim e.V. seit Jahren in Deutschland und im benachbarten Ausland erarbeitet hat. 

Auch beim diesjährigen Turnier kann sich die Teilnehmer-Liste sehen lassen. Neben den Traditions-

vereinen aus Düsseldorf, Krefeld und Berlin gehen Mannschaften aus vier weiteren Nationen an den 

Start. Aus Ungarn freuen wir uns auf die Teilnahme aus Budapest. Aus Österreich freuen wir uns über 

die Teilnahme der Okanagan Hockey Academy, sowie die HC Eppan Pirates aus Österreich und natür-

lich die Pilsen Wolves aus Tschechien. 

Unser herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Werbepartnern, die uns auch in diesem Jahr wieder 

großzügig unterstützt haben. Gleiches gilt für die über 40 ehrenamtlichen Helfer, die den reibungslo-

sen Ablauf des Turniers sicherstellen. 

Viel Spaß und spannende Spiele wünschen 

 

 

 

 

David Wolf    Andreas Hennig 

Sportlicher Schirmherr   Turnierleiter  



 

Grußworte des Schirmherrn 
 

 

Liebe Teilnehmer des PKM – U15 Hockey Cups 2023, 

 

die PKM Packaging GmbH und ich, Deniz Cevikalp, begrüßen alle teilnehmenden Mannschaften zum 

12.  U15 Hockey Cup in den Nebenhallen der SAP Arena.  

Da ich in der Eishockeystadt Mannheim aufgewachsen bin, ist es mir ein besonderes Anliegen die 

Schirmherrschaft für den diesjährigen PKM – U15 Hockey Cup zu übernehmen. Ich bin sicher, dass 

alle Teams ihr Bestes geben und drei unvergessliche Tage in Mannheim erleben werden. 

 

Die PKM Packaging GmbH in Pirmasens (www.pkm-packaging.com) ist Spezialist für Automation ent-

lang komplexer Verpackungslinien. Mit viel Kompetenz, Innovationsgeist und Leistungsstärke bieten 

wir individuelle Lösungen für unsere Kunden. 

 

Um ein Optimum für unsere Kunden zu erreichen bedarf es immer einer starken Teamarbeit, genau 

wie beim schnellsten Mannschaftssport der Welt ……. Eishockey! 

Dieses Engagement, die Begeisterung und die Liebe zu diesem Sport gilt es zu unterstützen, Team-

geist und soziale Kompetenz zu fördern. 

 

Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß, Erfolg und immer faire Spiele. Natürlich drücken wir 

dem Gastgeber „NLZ Jungadler Mannheim“ ganz besonders fest die Daumen. 

 

…..weiter Monnem, immer weiter…… 

 

 

Deniz Cevikalp 

Geschäftsführer 

PKM Packaging GmbH 

  





  



Jungadler Mannheim 
Das Mannheimer Nachwuchs-Eishockey ist in zwei Vereine  
aufgeteilt. Unter dem Verein MERC Eishockey Mannheim e.V.  
wird die Basis für die Nachwuchsarbeit gelegt und  
anspruchsvoller Breitensport angeboten. Das Eishockey- 
Leistungszentrum „Jungadler“ Mannheim ist abgespalten und als  
eigenständiger Verein aus der Taufe gehoben. Die enge Kooperation 
beider Vereine wird durch die Dietmar Hopp Stiftung und andere  
Förderer weiterhin unterstützt. 
Das Eishockey-Leistungszentrum „Jungadler“ konzentriert sich 
auf die gezielte Förderung talentierter Eishockeyspieler vom  
Knaben-Jahrgang bis zu den Spitzen-Junioren (DNL-Mannschaft).  
Mit insgesamt vier Mannschaften –(U13), (U15), (U17) und den Jungadlern in der DNL (U20) – soll 
und wird die Förderung der Talente noch umfangreicher erfolgen können.  
Eishockey feierte 2012/2013 in Mannheim sein 75-jähriges Jubiläum. Dieser Sport, der viele Emotio-
nen und Leidenschaften hervorruft, findet einen Anker in der langjährigen Nachwuchsarbeit des 
MERC und fortan in dessen Kooperation mit dem Eishockey-Leistungszentrum. Auch in Zukunft soll 
und wird Mannheim einer der bedeutendsten Eishockey-Standorte in Deutschland bleiben.   



 



Eisbären Berlin Juniors 
Es hat sich herumgesprochen: Die Kinder- und Jugendarbeit des Eishockey-

Clubs Eisbären Berlin ist vorbildlich. In altersgerechten Gruppen und Mann-

schaften werden die über 200 Nachwuchsspieler der verschiedenen Alters-

klassen trainiert und betreut. 

Eine vorbildliche Talentförderung steht immer mehr im Rampenlicht. Das 

beweisen die Erfolge aller Teams der Eisbären Juniors. Die Grundlage dieser 

Erfolge ist weder ein Geheimnis noch Zufall: Sie besteht in der engen Ver-

bindung von „alten” und „jungen” Eisbären sowie in der Zusammenarbeit des Vereins mit der nahe-

gelegenen Sportschule, mit unabhängigen Verbänden und mit anderen Partnern, die den Verein bei 

der Umsetzung des Nachwuchskonzeptes aktiv unterstützen. Eine optimale Verbindung von Leis-

tungssport, Schule, Ausbildung, Beruf sowie klare Perspektiven für die persönliche Entwicklung ist 

wesentliche Voraussetzung für langfristige Erfolgskontinuität und höchstes sportliches Niveau.  

Ein Team von Trainern mit Erfahrungen im Profibereich, Übungsleitern und Betreuern trainiert und 

formt die Spieler. Dabei arbeiten die Trainer der Juniors konsequent mit dem Management der DEL- 

Mannschaft zusammen, was bis zu zielgerichteten und leistungsfördernden Einsätzen der besten 

Spieler auch in der ersten Mannschaft reicht. Die zielstrebige Talentsichtung und -findung beginnt 

bereits in den Kindertagesstätten und Grundschulen insbesondere des Einzugsbereiches. Das enge 

und vertrauensvolle Zusammenwirken von Verein, Schule und Eltern gewährleistet die positive Ent-

wicklung der Kinder und Jugendlichen. Eine kontinuierliche, zielstrebige und leistungsorientierte ge-

duldige Arbeit unter Berücksichtigung der strategisch, sportlich und wirtschaftlich unzertrennlichen 

Arbeit von Profi-Eishockey und Nachwuchsarbeit ist die Voraussetzung für den angestrebten Erfolg. 

Begabten Spielern wird durch gezielte Talentförderung und hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten 

die Chance zum Sprung in die höchste Liga gegeben – und wenn sogar der eine oder andere National-

spieler daraus hervorginge, wäre dies der größte Erfolg. 

Zu den ausgezeichneten und zum Teil einzigartigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung 

des Projekts Eisbären Juniors gehören insbesondere: 

• eine kontinuierliche und engagierte Nachwuchs- und Breitenarbeit bereits ab dem vierten Lebens-

jahr, 

• ein enges Zusammenwirken mit  

dem Schul- und Leistungssport-

zentrum Berlin, (sportbetonte 

Gesamtschule mit Grund-

schule und gymnasialer Ober-

stufe) und dem angeschlosse-

nem Internat, 

• eine optimale Infrastruktur, 

Unterstützung durch DEB und 

andere Partner, engagierte 

Sponsoren und Förderer, Eis-

hockey-Tradition und Publi-

kums- bzw. Fanbindung. 

Es ist jedem zu danken, der 

dieses Konzept unterstützt.



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC Eppan 

Gründungsjahr: 1981  

Mitgliederzahl: 450 davon Kinder und Jugendliche: 150  

Anzahl der Vereinsfunktionäre und -mitarbeiter: 36  

Erfolge: 

• Landesligameister 1981/82 

• Serie C Meister 1982/83, 84/85, 86/87 

• Serie B2 Meister 1987/88, 94/95 

• Serie B Meister 2001/02,  

• Serie A2 Meister 2002/03, 09/10,12/13, 13/14 

• IHL Meister 2017/18  

Kader 

Tor: 

Elias Stabler 

David Klammer 

  

Verteidigung: 

Ivan Croce 

Federico Caenazzo 

Moritz Stampfer 

Ben Zublasing 

Omar Lanzilotti 

Lorenzo Giacomello 

Franz Kager 

Paul Mederle 

  

Sturm: 

Lorenz Steiner 

Daniele Rossetto 

Alex Scannavini 

Kevin Capacchione 

Florian Hell 

Emiliano Sighel 

David Ezechiele 

Samuel Hofer 

Leonardo Fontana Ros 

Maximilian Mederle 

 

Betreuer: 

Christiane Trettl 

Barbara Giuliani 

Petra Höller 

 

Coach: 

Kamil Vavra 



  



 

 

Pilsen Wolves 

Our goal is to ensure that children become not only good athletes, but above all healthy and well-

rounded individuals who will be able to play a leading role in society as adults. Building healthy self-

esteem and self-esteem goes hand in hand with pride in the team they play for. At the same time, 

children's sense of responsibility is strengthened, because every sloppiness and indiscipline lead not 

only to their own failure, but also to the failure of the entire team and the friends they play with. 

Therefore, the name of the club is not just the name of the club but refers to the upbringing of 

wolves in a wolf pack and at the same time characterizes a place in the collective, where the abilities 

of each individual wolf mean the success of the whole pack. Just like survival in the wild, competitive 

sports also require a courageous spirit, honesty, cohesion, hard work, tolerance and resilience. All 

these character traits are helped to build by the love of sports. That's why we set out on this path, 

along which we want to guide our, and especially your, little wolves. 

In the context of the above-mentioned philosophy, the club decided to change the current concept 

of club hockey and offers not only purely sports content, but also other attractive non-hockey activi-

ties. These activities develop children's movement, knowledge and character qualities and improve 

the team spirit of children, parents and coaches. We want the children to feel good in the club, and 

the only way to this goal is modern comprehensive youth education, which our Pilsen Wolves club is 

now introducing.   



  



Okanagan Hockey Academy 
  



  



Budapest IHA 
 

Budapest Icehockey Academy was establishing at the 

 summer of 2021, so this is the second season they 

working together. They are our second team at the  

age of U16. They greatest success is that last season, 

when the finished at the 7th place in the Hungarian Championship.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krefelder EV 81 
 

1936 Geburt des Krefelder Eishockeys 

1952 Gewinn der Deutschen Meisterschaft  

1963 Ausgliederung der Profis als KEV Pinguine Eishockey GmbH 

1994 Gründungsmitglied der neuen deutschen Eishockeyliga DEL 

2003 Gewinn der Deutschen Meisterschaft  

 

10 Teams im Spielbetrieb U7-U20 

Oberliga-Team als Übergang zum Senioren Profi Eishockey  

 

4 hauptamtliche Trainer 

8 nebenberufliche Trainer 

 

Ca. 200 Kinder und Jugendliche im Spielbetrieb  

 

Unsere U15 besteht aus 13 x 2008ern und 19 x 2009ern.  



  



DEG Eishockey e. V. 
 

Leidenschaft verbindet, Tradition verpflichtet,  

im Herzen rot/gelb die U15 der DEG im Einzelnen: 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Ziel vor Augen, das Bestmögliche zu geben, steht unsere Mannschaft füreinander ein. Dies 

ist das Resultat unseres Trainerstabs Dieter (Didi) Hegen, Eduard Lewandowski und Fabian Hesdahl. 

Sie trainieren die Mannschaft seit der Saison 2021/22 und haben diese im eklatanten Sinne geprägt. 

“Der Wille alles zu geben und sich gegenseitig zu motivieren sind die Stärken unseres Teams“ betont 

Didi Hegen. “Gleichzeitig steht der Spaß an diesem großartigen Sport im Vordergrund und weckt bei 

unseren Jungs Begeisterung“. 

Trainer, Betreuer und Mannschaft freuen sich auf den U15 Cup in Mannheim  



 

Livestream aus Halle Süd 
 

Während des kompletten Turniers werden die Spiele aus der Halle Süd live übertragen. Leider ist ein 

Streaming aus der Hallo Nord nicht möglich. 

 

Als besonderes Highlight konnten wir Christoph Ullmann (bekannt als Moderator bei Magenta TV 

und ehemaliger Adler Spieler) für eine Moderation am Samstag und Sonntag gewinnen. 

 

 

 

 

 

  

Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

liebe Zuschauer, 

 

Ich freue mich sehr, Euch zu unserem U15 PKM Ho-

ckey Cup begrüßen zu dürfen. Nachwuchseishockey 

ist das Fundament und der Grundstein von der 

schnellsten Mannschaftssportart der Welt, welche 

wir alle so sehr lieben. Nach 2 Jahren Corona be-

dingter Pause, vielen Spielabsagen und Wettkämp-

fen ohne Eltern und Zuschauer sind wir sehr froh, 

dieses besondere Turnier austragen zu können. 

Internationale Turniere sind eine ganz besondere Er-

fahrung für die Kids. Die Rivalität, das Kräftemessen, 

der Austausch aber vor allem die gemeinsame 

Freude an den drei Turniertagen stehen an oberster 

Stelle. Durch meinen besonderen Bezug als Vater 

und auch die Verbindung mit dem Verein, freut es 

mich umso mehr, auch einen kleinen Teil zu diesem  

Event beitragen zu können. Bei ausgewählten Spie-

len könnt Ihr mich als Kommentator im Livestream 

der Jungadler Spiele hören. 

 

Ich wünsche nun allen Teilnehmern viel Spaß und 

Erfolg, 

 

Christoph Ullmann 



Parken 
Am Sonntag, den 29. Januar 2023 wird in der SAP Arena ein Konzert des Künstlers André Rieu statt-

finden, so dass es eine Einfahrtkontrolle auf den VIP Parkplatz der SAP Arena geben wird. Für die 

Mannschaften (mit Bus) sollte dennoch die Zufahrt möglich sein. Für Besucher und Eltern bitten wir 

an diesem Tag, sowie an den anderen Tagen die Parkmöglichkeiten auf dem P1 zu nutzen, welche am 

Freitag und Samstag kostenfrei sein werden und bis voraussichtlich 30 Minuten vor Beginn der Ver-

anstaltung am Sonntag (20Uhr). Danach beträgt die Parkgebühr 4€ pro Tag. 

 

  



Ansprechpartner vor Ort 
 

Turnierleitung:   Andreas Hennig 

   Tel.: +49-1573-3426300 

   Email: hockeycup@jungadler.de 

 

 

 

mailto:hockeycup@jungadler.de

