
Hallo Ostkürvler! 

Die Saison 2008/2009 neigt sich langsam dem Ende zu und das 
letzte von insgesamt 50 Qualifikationsspielen wird heute Abend 
bestritten. Der Schlusspfiff dieser Partie wird sogleich der Startpfiff 
für die Playoffs sein. Unser Gegner steht jedoch noch nicht fest, 
ebenso ist noch nicht klar, ob wir das Heimrecht auf unserer Seite 
haben. Dennoch sind wir zuversichtlich, denn unsere Mannschaft 
scheint soweit komplett zu sein und somit sollten auch genügend 
Kräfte vorhanden sein, um den Gegner stand zu halten. Wir freuen 
uns auf die nächste Ausgabe des Playoffskrimis und zählen auf 
euch und eure Stimmen, den dies ist besonders jetzt äusserst 
wichtig! 

Erste Mannschaft von Morgen? 

Die HCD Elite A ist gleichzeitig mit der 1. Mannschaft am 5. 
September in die neue Saison 2008/2009 gestartet. Unter dem 
Trainer Réne Müller hat die Elite während der ganzen Qualifikation 
eine mehrheitlich konstante 
Leistung erbracht und beendete 
die Saison auf dem guten zweiten 
Platz. Momentan ist der Playoff 
Viertelfinal im Gange, welcher 
aber zu einer Knacknuss werden 
könnte. Der Gegner GCK Lions 
kann nun auf die jungen NLB-
Spieler zurückgreifen. 

Trotzdem hat sich bereits jetzt herauskristallisiert, dass 
sehenswerte Nachwuchstalente für die 1. Mannschaft 
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herangewachsen sind. Vier davon haben wir schon auf dem Eisfeld 
der Grossen sehen können. Aus dem letzten Jahr kennt man 
bereits Gianni Donati und Dario Gartmann, diese Saison haben 
Sandro May und Daniel Carbis NLA-Luft geschnuppert. 

Wie bereits bemerkt wurde, möchte Arno del Curto in naher Zukunft 
weitere Elite Spieler einsetzen, darum wurden die kürzlich 
transferierten Spieler nicht mehr ersetzt. 

Durch diesen Umbruch besteht die Möglichkeit, dass mit Dario und 
Sandro Gartmann ein weiteres Bruderpaar in der NLA Fuss fassen 
kann. Ebenfalls könnte sich der U18-Internationale Ramon 
Untersander für das Team aufdrängen. Auf dem Torhüterposten 
haben bereits Marco Mathis und Remo Giovannini ihre Visitenkarte 
hinterlegt. 

Jeder der sich selbst ein Bild der Elite A Junioren machen möchte, 
kann sich die nötigen Spieldaten aus dem Internet entnehmen. 
Auch diese Jungs haben unsere Unterstützung verdient und 
würden sich über einen Besuch im Stadion freuen. 

Michel „Mitch“ Riesen 

Nach über 500 Spielen für den HC Davos verlässt uns Mitch 
Riesen per Ende Saison. Während 9 Jahren schoss er über 200 
Tore und war massgeblich an den drei Meistertiteln beteiligt. Aus 
privaten Gründen wechselt er auf die nächste Saison zu den 
Rapperswil-Jona Lakers, bis dahin gibt er aber noch einmal alles 
für den HCD und hat sich noch Zeit für die Fans genommen, um 
einige Fragen zu beantworten: 

Sali Mitch, bist du schon aufgeregt auf deine letzten Playoffs 

mit dem HCD? 

Aufgeregt nicht, aber es herrscht Vorfreude auf die schönste Zeit 
der Saison. 

Wie schätzt du die Chancen des HCD ein? 

Es wird sicher nicht einfach, aber wenn alle ihre Beleistungen 
abrufen können, liegt sicher einiges drin. 

Welches war der eindrücklichste Moment in deiner Zeit beim 

HCD? 

Ganz klar die drei Meistertitel, vor allem der Erste war sehr speziell. 

Welchen Wert hatten die HCD-Fans für dich? 



Fans haben für eine Mannschaft 
einen grossen Wert. Ihr seit 
immer wieder unser „Extra-Mann“ 
auf dem Eis. Es war immer eine 
tolle Unterstützung für das Team 
da und auch für mich persönlich. 
Man hatte auch Auswärts immer 
wieder das Gefühl, zuhause zu 
spielen. Ich glaube das ist 
einmalig. 

Konntest du dir bei deinem 
Wechsel zum HCD vorstellen, 

dass du solange bleiben wirst? 

Ich habe mir damals gar keine Gedanken gemacht, wie lange ich 
bleiben möchte. Es hat mir aber hier immer gut gefallen und so sind 
die Jahre vergangen. 

Was wirst du von Davos am meisten vermissen? 

Ich habe in der langen Zeit viele gute Menschen kennen gelernt, da 
werde ich sicher einige vermissen. Natürlich werde ich auch dem 
schönen Winterwetter manchmal ein wenig nachtrauern. 

Kannst du dir Michel Riesen im seeblauen Lakers-Trikot schon 

vorstellen? 

Es wird sicher eine Umstellung sein, nicht mehr gelb-blau zu 
tragen. Ich bin mir aber sicher, dass ich mich schnell an meine 
neuen Farben gewöhnen werde. 

Was wird es für ein Gefühl sein, wenn du nächstes Jahr gegen 

uns spielen wirst? 

Dass kann ich jetzt noch nicht sagen, aber speziell wird es auf 
jeden Fall! 

Wirst du im Dezember 2009 einer der HCD-Verstärkungsspieler 

am Spenglercup sein? 

Das wird sich zeigen. Da muss man ja mehrere Seiten 
berücksichtigen. Von meiner Seite aus kann ich mir aber schon 
vorstellen vielleicht wieder einmal an einem Spenglercup mit dem 
HCD teilzunehmen. 

Hast du schon genauere Vorstellungen, was du nach deinem 

Karrierenende machen willst? 



Ich habe da so einige Sachen im Kopf, es ist aber noch nichts 
definitiv entschieden. Ich nehme jetzt erst mal Schritt für Schritt. 

Deine Worte an die HCD-Fans: 

Ich möchte mich ganz herzlich für eure tolle Unterstützung 
bedanken. Ich habe viele schöne Erinnerungen an Davos und habe 
mit einigen von euch viele dieser erfolgreichen Momente feiern 
können. Ich hoffe, dass wir nach dieser Saison noch einmal einen 
Grund zum Feiern haben. Ich werde wie ihr, immer gelb-blau in 
meinem Herzen tragen. Vielen Dank noch einmal an euch alle! 
Euer Mitch 

Auch wir möchten uns ganz herzlich bei Mitch bedanken und 
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute! 

Das letzte Echo dieser Saison 

Das Ostkurven-Echo hat sich auch während seiner dritten Saison 
weiterentwickelt. Dank einem grosszügigen Sponsor und eurem 
grossen Interesse konnten wir die Auflage von 500 auf 1‘000 
Exemplare erweitern und dürfen heute das Ostkurven-Echo zum 
ersten Mal in Farbe präsentieren. Auch nächste Saison werden wir 
versuchen, euch ein interessantes Infobulletin bieten zu können. 

Wir wünschen euch eine spannende Playoffzeit, einen schönen 
Sommer und möge es bald wieder September werden! 
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