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Wort an die Fans 
Hallo Ostkürvler!!!! 
 
Hier sind wir wieder. Einigen sind die Bilder des erlegten Bär’s und 
der Freinacht in Davos, am Tag als der HCD den 28. Schweizer 
Meistertitel holte, noch so präsent als ob es Gestern gewesen wäre.  
Schöner hätte uns das Team kaum in die Sommerpause schicken 
können!  
 
Tausende Bratwürste und Steak’ s wurden seither gegrillt und die 
langen Sommerabende in vollen Zügen genossen. Doch der Grill darf 
nun definitiv geputzt und verstaut werden, denn was jetzt kommt 
ist besser als die beste Marinade dieser Welt! EINE NEUE 
HOCKEYSAISON steht an. Was uns die 1. Mannschaft in den letzten 
Jahren gezeigt hat, war perfekt… Die Erfolge liessen nie lange auf 
sich warten und mit Arno del Curto an der Bande haben wir 
jemanden, den 99.9 % (0.01% gibt es nicht zu) der anderen NLA-
Teams auch gerne hätten.  
Sportlich könnte es uns also wirklich nicht besser gehen! Doch eine 
solche Mannschaft verdient auch ein Toppublikum! Ölt deshalb eure 
Stimmbänder wieder ein und bettelt beim Chef um einen frühen 
Feierabend, um dann nach Davos zu fahren!  
 
Mit Reto Berra und Leonardo Genoni übernehmen zwei blutjunge 
Torhüter die Verantwortung zwischen den Pfosten. Beide haben 
diese Chance eindeutig verdient! Auch wir können ihnen Sicherheit 
geben, indem wir hinter ihnen (und natürlich dem Rest der 
Mannschaft) stehen und gewisse Fehler „übersehen“. 

  
Viel Respekt gehört auch der Geschäftsleitung des HCD. Einige 
mögen sich vielleicht noch an den Blutsack erinnern, welcher vor 
wenigen Jahren auf der Homepage des HCD zu sehen war und die 
finanzielle Knappheit symbolisierte. Niemand wusste so recht, was aus 
dem Club wird. Dass wir jetzt noch hier stehen dürfen und sogar zwei 
Jahre in Folge mit schwarzen Zahlen abgeschlossen haben, wissen wir 
zu schätzen und möchten uns deshalb für die hervorragende Arbeit 
der Geschäftsleitung bedanken!  
 
Und nun geht es endlich wieder los! Die Mission “Titelverteidigung“ 
steht an und wie schön wäre es doch, als erster Club den neuen 
Meisterpokal in die Luft stemmen zu können!!!  
 
Nicht nur vom neuen Meisterpokal, sondern auch vom Erfolg in 
Europa, kann der HCD träumen! Bereits in zwei Wochen bestreiten 
unsere Jungs den „Red Bull Salute Cup“ in Salzburg. Dort winken 
attraktive Gegner wie der schwedische Spitzenclub Färjestads BK 
oder das NHL-Team Los Angeles Kings. Nach dem Spenglercup folgt 
im Januar der European Champions Cup in St. Petersburg. In den 
Gruppenspielen trifft der HCD auf Kärpät Oulu und Sparta Prag. 
Würden die Davoser das Final erreichen, so wäre es die erste 
Finalteilnahme eines Schweizer Clubs. Der HCD hat also genug 
Chancen um weitere Erfolge zu erzielen. Wir hoffen das Beste und 
werden den HCD kräftig unterstützen. \o/ \o/ \o/ \o/ 
 
 
Vom Fandelegierten 
Hallo Zäma, 
 
Endlich geht es wider los, und wir stehen nach einer kurzen Pause in 
unserer geliebten Ostkurve. 
 
Während der Sommerpause fand des Fussballgrümpi mit 
Wildmannli-Fest statt. Dieser gelungene Anlass, konnte nur Dank 
vielen freiwilligen Helfern und Euch so erfolgreich durchgeführt 
werden. Hiermit ein grosses Dankeschön an euch alle. 
Ich hoffe, dass Ihr die gute Stimmung und der Zusammenhalt das 
Sommerfestes auch während der Saison weiter fördert. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn jeder jeden akzeptiert und alle am 
gleichen Strick, in die gleiche Richtung ziehen. 



 
Denn alle wollen ja nur das eine, den HCD unterstützen und 
ZUSAMMEN Spass haben. 
Gute Saison wünscht Euch  
 
Fandelegierter 
Andy Steinmann 
 
 
Rücktritt Marc Heberlein – vom Pech verfolgt 
 
Weniger Glück hatte leider unsere #9 Marc Heberlein. Durch einen 
weiteren Knieschaden wurde er gezwungen, seine Sportkarriere 
definitiv aufzugeben. Wir möchten ihm für seinen beinahe 
unermüdlichen Kampf gegen die Verletzungshexe danken. Das war 
nicht nur vorbildlich, sondern verdient auch sehr viel Respekt! 
 

Hebi bestritt 278 Spiele für den 
HCD. Nach diversen 
Verletzungen konnte er in den 
letzten drei Saisons nur 19 NLA- 
und 14 NLB-Spiele bestreiten. 
Doch Hebi gab nicht auf und 
kämpfte während der ganzen 
Zeit für eine erfolgreiche 
Fortsetzung seiner Karriere. Im 
letzten Frühling bereitete er den 
HCD-Fans mit seinem letzten 
Comeback viel Freude und 
zeigte einige tolle Spiele. Auch 
Arno gab Heberlein nicht auf 
und behielt ihn für die 
Vorbereitung auf die neue 
Saison in Davos. Im 

Trainingslager in Finnland ist es dann passiert! Knorpelschaden im 
linken Knie, Hebi erwartete erneut eine lange Verletzungspause. Aus 
verständlichen Gründen hat auch der grosse Kämpfer irgendeinmal 
genug…  
 
Wir wünschen Hebi für seine Zukunft alles Gute und hoffen, ihn 
früher oder später neben dem Eis wieder anzutreffen.  

 
Aktivitäten rund und den HCD 
29. September 2007  
Carfahrt nach Fribourg (Infos/Anmeldung: www.steibock.ch) 
 
1. Dezember 2007 
Carfahrt nach Ambri (Infos/Anmeldung: www.steibock.ch) 
 
9. – 14. Januar 2008 
European Champions Cup, Fanreise zum Pauschalpreis von 600.- 
(dank Unterstützung vom Kristall-Club Davos / Infos: www.hcd.ch)  
 
Umfrage zur neuen Saison 
Die neue Saison hat gestern bereits begonnen. Das Ostkurven Echo 
geht in eine neue Runde. Um es möglichst attraktiv zu halten, suchen 
wir eure Meinungen über den HCD. Schreib uns deine Erwartungen 
und deine Wünsche für die neue Saison. Auf www.fanatics-davos.ch 
findest du ein Formular zum ausfüllen. Die besten Beiträge erscheinen 
in der nächsten Ausgabe des Ostkurven Echo’s.  
 
Ostkurven-Echo auch Online 
Das Ostkurven-Echo kann man auch im Internet lesen. Auf unserer 
Homepage, www.fanatics-davos.ch, unter der Rubrik Ostkurven-
Echo, könnt ihr alle Ausgaben finden. 
 
Letze Choreo: 
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