Spieler Nummer 17 fix - Felix Schwarz bleibt in der Domstadt
Geschrieben von: Sebastian Dollinger
Dienstag, den 05. März 2019 um 17:00 Uhr

Es geht weiter Schlag auf Schlag in Sachen langfristiger Personalplanung bei den Eisbären
Regensburg. Stürmer Felix Schwarz verlängert seinen Kontrakt in der Domstadt um drei weitere
Jahre bis zum Ende der Saison 2021/2022. Der Vertrag gilt sowohl für die Oberliga, als auch für
die DEL2.
Der 21-jährige gebürtige Oberpfälzer absolviert aktuell seine zweite volle Saison bei den
Eisbären und ist nicht nur durch sein gutes Körperspiel ein weiterer wichtiger Baustein in der
Personalplanung von Igor Pavlov. In der aktuellen Saison kommt der Stürmer mit der Nummer
26 in 46 Einsätzen, auf sechs Tore und neun Assists und sammelte so 15 Scorerpunkte.
Felix Schwarz sagt: „Ich bin jetzt seit insgesamt fünf Jahren in Regensburg und habe dort
schon die DNL mit 126 Spielen durchlaufen. Die Ausbildung beim EVR hat mich sowohl im
Nachwuchs als auch in den letzten beiden Jahren bei den Eisbären Regensburg immer ein
Stück weiter gebracht. Seit Igor Pavlov das Team übernommen hat, geht es sowohl für die
Mannschaft als auch für mich persönlich stetig aufwärts. Es wartet auf mich jetzt die vierte
Saison in der Seniorenmannschaft auf mich, wobei ich in den ersten beiden Spielzeiten nur
sporadisch zum Einsatz kam. Letztes Jahr nach der Vertragsverlängerung nach meinen Zielen
befragt, sagte ich, dass mir bewusst sei, dass ich sowohl im Training als auch in den Spielen
100 Prozent, wenn auch nur theoretisch möglich, noch mehr bringen muss. Ich glaube dies ist
mir in der laufenden Saison gelungen, auch wenn es spielerisch noch
Entwicklungsmöglichkeiten nach oben gibt. Ich freue mich weiterhin in der Stadt Regensburg
mit einem extrem jungen Team mit einem geilen Teamspirit und einem „eishockeyverrückten“
Fachmann als Trainer meinen Sport ausüben zu können und verspreche, dass ich immer
„Vollgas“ geben werde. Ich danke den Eisbären Regensburg für den langfristigen Vertrag,
welcher mir auch ermöglicht in dieser Zeit eine Berufsausbildung zu machen.“
Kaderübersicht Eisbären Regensburg 2019/2020:
Holmgren, Fössinger - Weber, Schütz, Schiller, Vogel, Heider - Divis, Gajovsky, Flache,
Heger, Herrmann, Sauer, Keresztury, Ontl, Tausch, Schwarz
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