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Was soll das?  

Wir möchten mit diesem Heftli alle Ostkürvler erreichen, 
sie über Neuigkeiten informieren, zu Carfahrten 
motivieren und versuchen, wieder etwas mehr Leben und 
Zusammenhalt in die Kurve zu bringen. 
Ziel ist es, dieses Heftli regelmässig in der Ostkurve zu 
verteilen und somit viele Leute zu erreichen.  
 
Wer sind die FANATICS? 

Wir sind eine Gruppe motivierter „Ostkürvler“ aus 
verschiedenen Fangruppen, die versuchen obengenante 
Ziele zu erreichen. Dabei sein kann jeder, wir freuen uns 
über viele neue Gesichter.  
 
Name? 

Hast du eine gute Idee für einen Namen? So melde dich 
doch bei uns per Mail. Wir sind gespannt, was du für 
Vorschläge hast. Der beste Name wird das nächste Heftli 
zieren und dem Gewinner winkt ein Luz spendiert vom 
Capo. 

Doppelhalter 

Auch in der Sommerpause waren wir aktiv und haben 
einige Doppelhalter gebastelt. Hier einige Impressionen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!ACHTUNG!!! 

NACH DEM SPIEL ALLE DOPPELHALTER UND 

FAHNEN WIEDER RETOUR NACH UNTEN! 

 
Carfahrt am 14. Oktober 2006: 

Wir organisieren einen Car zum Spiel HCD – EVZ. Route: 
Frauenfeld – Winti – ZH- Herrliberg – Glarnerland – 
Landquart – Davos. Weitere Infos und Anmeldungen bei 
uns oder per Mail (fanatics@bluewin.ch). 



Wort an die Fans, diesmal vom Capo 

In dieser Rubrik wird jedes Mal jemand an euch schreiben. 
 

HILFERUF!!! 

Hallo Ostkürvler,  
 
Ich bin’s, euer Capo, dringend gesucht werden: Emotionen, 
Leidenschaft und Enthusiasmus. (Nein das ist keine 
Autowerbung☺) 
Erinnert euch wieder mal zurück, warum ihr euch die 
Spiele des HCD reinzieht. Fast jeder kam immer wieder, 
weil ihn die Atmosphäre gefesselt hat. Weil jeder in der 
Kurve sich die Lunge aus dem Leib schrie. Weil man all 
seine Emotionen rauslassen konnte (und nebenbei wurde 
auf dem Feld noch ein gutes Eishockeyspiel serviert.) 
 
Also gebt euch einen Ruck Leute.  
In Davos kommen leider so viele nur noch weil sie es schon 
immer tun. „Ein anderer singt schon für mich, ich bin heute 
zu müde, zu betrunken, was auch immer“. Das ist schade. 
Davos hätte ein riesiges Stimmungspotenzial. Und das 
wird leider nicht ausgenützt.  
 
Lasst das Feuer in euch wieder aufleben. Zeigt wieder wie 
Stolz ihr auf euren HCD seit. Schreit es in die Halle hinaus. 
Und zeigt der ganzen Schweiz, dass wir mehr sind als nur 
eine schöne Kurve mit lustigen GKB-Fähnchen.  
 
Die Spieler werden es euch danken und ich au. 
 
Und niemals vergessen: \o/ Händ ufa \o/ 
 
Capo 

Liedertext 

Wir haben ein neues Lied, damit auch alle den Capo 
verstehen, hier noch den Text: 
 
Melodie: „Ich war noch niemals in NewYork“ 
Text: 
Wir war’n in Zürich und Bern, 
auch nach „Basel“ fahr’n wir gern, 
denn auch die ganze Schweiz, 
die weiss es ganz genau: 
 
Für Davos bleib’n wir immer stehen,  
wir werden niemals unter geh’n, 
denn unser Herz,  
das schlägt immer nur gelb blau. 
 
Scholololololololo…….. *mitklatsch* 
 
Hast du Ideen? Willst du Helfen? 

Falls du Ideen hast für Choreos, neue Lieder oder 
Doppelhalter und diese nicht alleine umsetzten 
möchtest/kannst, so melde dich doch bei uns. Entweder 
am Match bei den Pauken/Capos oder unter unserer E-
Mailadresse fanatics@bluewin.ch. 
 
Auch freuen wir uns über neue Gesichter, die uns helfen 
möchten. Wir sind offen… Denn das neue Motto ist ganz 
klar: Zusammen sind wir stark! 
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