
 

 

Krefeld, 09.02.2023 
 

 
 
Philip Riefers bleibt den Krefeld Pinguinen auch in der kommenden Saison erhalten. Der 
32-jährige Krefelder hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. In der laufenden Spielzeit 
ist Riefers mit 19 Punkten (sieben Tore, zwölf Vorlagen) punktbester Pinguine-Verteidiger. 
Der flexible Abwehrspieler kam wegen krankheitsbedingten Personalmangels in dieser 
Saison auch schon als Stürmer zum Einsatz. 
 
Philip Riefers: „Wie auch in der Vorsaison hat sich meine Ansicht nicht verändert. Ich bin 
Krefelder, fühle mich wohl und meine Familie lebt ebenfalls hier. Die Krefeld Pinguine 
haben ein großes, langfristiges Ziel vor Augen und das reizt mich auch weiterhin. Daher 
haben wir festgestellt, dass es passt, und sind uns schnell einig geworden. Mein Blick gilt 
aber der laufenden Saison. Wir hatten Höhen und Tiefen und müssen jetzt in Richtung 
Playoffs noch eine Schüppe drauf legen. Das gilt für mich, wie auch für jeden anderen 
Spieler in der Kabine.“ 
 
Boris Blank, Cheftrainer: „Philip ist ein wichtiger Spieler für uns. Er kommt aus Krefeld und 
ich kenne ihn noch aus meiner aktiven Zeit, als er als 16-jähriger Stürmer für uns spielte. 
Jetzt hat er bereits eine große Karriere hingelegt und bringt viel Erfahrung mit. Philip ist 
ein Vollprofi. Er lebt gesund, ist immer fit und ein herausragendes Vorbild gerade für die 
jungen Spieler in der Kabine. Er ist ein harter Arbeiter und ein wichtiger Bestandteil der 
Kabinenatmosphäre. Ich merke auch, dass er sich aufgrund der Nähe zu seiner Familie hier 
sehr wohlfühlt. Daher freut es mich, dass wir ihn für zwei weitere Jahre bei den Krefeld 
Pinguinen sehen werden.“  
 
Riefers gilt als Krefelder Eigengewächs und durchlief beim Krefelder Eislauf Verein 1981 alle 
Altersklassen bis hin zu seinem Durchbruch in die DEL. Für die Krefeld Pinguine, Kölner 
Haie, Augsburger Panther, Adler Mannheim, Grizzlys Wolfsburg und Iserlohn Roosters 
kommt der 1,92 Meter große Rechtsschütze auf insgesamt 674 Spiele mit 113 Punkten. 
Riefers schloss sich den Pinguinen im vergangenen Sommer wieder an. 


