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Neuer Name  
Da wir noch nicht viele Feedbacks aus der Kurve erhalten haben 
und es uns selber auch etwas an Kreativität mangelt, hat diese 
Ausgabe immer noch keinen neuen Namen. Weitere Vorschläge 
werden immer noch gesucht. Ein Name steht zwar schon auf 
unserer Topliste (Hier ein Dank an den Ideenlieferanten), aber wir 
sind über weitere Vorschläge sehr dankbar. Also wer einen 
originellen Namen für unser Heft hat, bitte am Match oder per 
Mail melden.  

 
Neue Pauker braucht das Land =) 
Gesucht wirst – Du! Hast du Lust mal zu Pauken? Wir suchen 
Nachwuchs ;) Wenn du Mut, etwas Taktgefühl und Freude hast, 
dann meld dich doch einfach bei uns. Du kannst es auch gerne 
einfach einmal versuchen. Es muss nicht von Anfang an alles 
klappen, wir werden dir sicherlich helfen. Also hab Mut und meld 
dich bei uns (am Match oder per Mail).  
Gruss Manu und Remo 
 
Choreos/Fahnen/Doppelhalter 
Sollte euch etwas verteilt werden, so benutzt es auch. Schwingt die 
Fahnen, Haltet die Doppelhalter hoch (natürlich nur bei 
Spielunter-bruch ☺) und befolgt die Anweisungen der Choreo-
Organisatoren. Immer dran denken, nach dem Match zurück nach 
unten.  

Aktivitäten rund und den HCD 
Hier ein paar Daten, die ihr euch (natürlich neben den Matches) 
merken müsst: 
 
Freitag, 10.11. Höck ab 19.00 Uhr 
gemütliches beisammen sein im Papa Joe’s in Zürich  
(by HCDFreunde und Fanclub Steibock) 
 
Samstag, 2.12 HCD-SCB  
Carfahrt vom Fanclub Steibock 
Zürich – Winti – Frauenfeld – St. Gallen – Davos  
(Infos und Anmeldung unter www.steibock.ch)  
 
Freitag, 15.12. Höck ab 19.00 Uhr 
gemütliches beisammen sein im Papa Joe’s in Zürich. 
(by HCDFreunde und Fanclub Steibock) 
 
Samstag, 6.1.07 HCFG-HCD  
Carfahrt von den Fanatics  
Frauenfeld – Winti – Zürich – A1 - Fribourg 
(Infos und Anmeldung später unter www.fanatics-davos.ch.vu) 
 
 
Zudem findet an jedem Samstag-Heimspiel die Carfahrt vom HCD-
Fanprojekt statt. (Infos und Anmeldung unter www.hcd.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wort an die Fans, diesmal von  
Andy Steinmann, Fandelegierter HCD 
In dieser Rubrik wird jedes Mal jemand an euch schreiben. 
 
Liebe „Ostkürvler“ 
Liebe HCD-Fans, 
 
 
Die Saison ist schon ein paar Spiele 
alt. Unser HCD ist gut gestartet und 
wird von Spiel zu Spiel besser. 
Genau so steht es in der Ostkurve. 
Die Stimmung wird von Spiel zu 
Spiel besser.  
 
Doch wie auch „unser“ Team auf 
dem Eis immer besser wird, soll es 
mit der Stimmung in der Kurve 
auch immer mehr aufwärts gehen.  
 
Das kann aber nur so kommen, 
wenn alle an einem Strick ziehen. 
Das heisst, dass jeder in der Kurve den Vordermann oder den 
nebenan oder hintendran genau so akzeptiert wie er ist. Es spielt 
doch keine Rolle ob gross oder klein, dick oder dünn, jung oder alt, 
schwarz oder weiss, Fanclub-Mitglied oder nicht, usw., alle haben 
ein Ziel: den HCD zum Sieg zu schreien, zum Sieg zu klatschen zum 
Sieg zu singen.  
 
Auch unten auf dem Eis funktioniert das so: alle an einem Strick 
ziehen, jeden akzeptieren und das Ziel wird erreicht. Haltet 
zusammen, alle „ händ ufe“ und wir können „unseren“ HCD zu 
Höchstleistungen antreiben.  
 
In diesem Sinne: ein Team für alle, alle für „unser“ Team! HOPP 
HCD 
 
Euer Fandelegierter 
Andy Steinmann 

Lieder 
Melodie: „Ich war noch niemals in NewYork“ 
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* 
 
 
Melodie: „Griechischer Wein“ 
HC Davos schololololololo HC Davos schololololololo HC Davos 
schololololololooo ohh HCD. 

 
Wettbewerb 
Wer folgende Frage zuerst richtig per Mail beantwortet hat, erhält 
einen kleinen Preis: Nach wie vielen Minuten und Sekunden schoss 
uns j. Marha zum letzten Meistertitel? 

 
Hast du Ideen? Willst du Helfen? 
Falls du Ideen hast für Choreos, neue Lieder, Doppelhalter und diese 
nicht alleine umsetzten möchtest/kannst oder willst du etwas mehr 
zur Stimmung beitragen, so melde dich bei uns. Entweder am Match 
bei den Pauken/Capo oder unter unserer E-Mailadresse 
fanatics@bluewin.ch. 
 
Wir freuen 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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