Lampe wird in Neumarkt leuchten!

Mittwoch, den 13. August 2014 um 14:18 Uhr

Der 28 jährige Center aus Madison, Wisconsin wird in der kommenden Spielzeit den
Sturm der Wildgoose anführen. Der pfeilschnelle US-Boy kommt mit ausgezeichneten
Referenzen ins Unterland und soll im Angriff für die nötige Durchschlagskraft und
Torgefährlichkeit sorgen.

Eric Lampe begann seine Karriere in der USHL bei Chicago Steel um anschließend für vier
Jahre für die University of Quinnipiac in der NCAA zu stürmen. Seinen größten Erfolg feierte der
torgefährliche Stürmer mit dem Weltmeistertitel mit der amerikanischen U18
Nationalmannschaft. In der ECHL zählte Lampe stets zu den besten Skorern der Liga und
wurde 2011/2012 auch ins All-Star Team einberufen, wo er zum schnellsten Spieler der Liga
gekürt wurde.

Letztes Jahr wagte er dann das Abenteuer Asian League, wo er mit seinen Oji Eagles bis ins
Finale vorstoßen konnte und dabei bei den Japanern eine tragende Säule war.
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Mit der Verpflichtung von Eric Lampe ist es der sportlichen Leitung um Trainer Mike Flanagan
gelungen einen absoluten Wunschspieler zu verpflichten.

Er ist ein sehr schneller Eisläufer, hat als Center die nötige Übersicht, weiß wie man Tore
schießt und bringt somit alles mit, um mit den Wildgänsen das Abenteuer Serie A erfolgreich
gestalten zu können.

Q: What do you know about the Italian Ice hockey?

Was weißt du über das italienische Eishockey?

Eric: To be honest I do not know much about the hockey in Italy. For this being my first time
over to Europe i look forward to having a great experience and getting to know the italian ice
hockey. I have had several friends that have played in the league and have said nothing but
great things.

Um ehrlich zu sein nicht allzu viel. Das ist das erste Mal, dass ich nach Europa komme; ich
freue mich sehr darauf das italienische Eishockey kenn zu lernen. Ich habe einige Freunde, die
bereits in Italien gespielt und nur Gutes zu berichten wussten.

Q. What was your reason to decide to become part of the Wild Goose team?

Welches war der Grund wieso du dich für die Wildgänse aus Neumarkt entschieden
hast?
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Eric: When the opportunity was presented to come join the Wild Goose team it seemed like a
great life experience and a chance to be a part of a winning team.

Ich sah es sofort als Chance für mich eine neue Lebenserfahrung zu sammeln und Teil eines
erfolgreichen Teams zu werden.

Q: What was the biggest success in your hockey career?

Welches war der größte Erfgolg deiner Eishockeykarriere?

E: When i was 17 i was chosen for the USA under-18 team. We traveled to Slovakia to
represent our home country and we brought home the gold medal.

Als ich 17 Jahre alt war, wurde ich in die amerikanische U18 Nationalmannschaft einberufen.
Wir holten in der Slowakei bei der WM die Goldmedaille.

Q: Did you hear anything about Neumarkt as living place? Are you coming alone?

Hast du bereits etwas über Neumarkt als dein zukünftiges zuhause gehört? Kommst du
alleine?

E: My fiancée will be coming with me for the season. It will be my first time ever being in Italy so
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i am excited to get there and see for myself how beautiful it is.

Meine Freundin wird mich begleiten. Nein, es ist das erste Mal, dass ich nach Italien komme.
Ich bin bereits sehr neugierig und freue mich zu sehen wie schön es dort ist.

Q: What are your personal expectations about next season?

Welches sind deine persönlichen Erwartungen an die kommende Saison?

E: For my personal expectations, i hope to help the Wild Goose team bring home a
championship.

Ich hoffe dem Team helfen zu können die Meisterschaft zu gewinnen.
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