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Hallo Ostkürvler!
In der letzten Woche des alten Jahres drehte sich ganz
Davos um das Eishockey. In einigen Restaurants wurde der
Speiseplan nach den Fans gerichtet, die Hotels waren bis auf
das letzte Bett ausgebucht und vom Wolfgang bis ins
Clavadel erinnerten Fahnen und Transparente daran, dass es
in dieser Woche beinahe nur ein Thema in Davos gibt: Der
82. Spengler Cup!
Mit dem russischen Teilnehmer Dynamo Moskau hat das
Organisationskomitee ein Traditionsteam verpflichten können,
welches den Fans viel Spektakel bieten konnte. Nicht nur der
HCD, auch das Team Canada fanden im russischen Team
ihren Meister. Mit dem HCD ging es auf und ab. Nach der
Niederlage im Startspiel folgte der Sieg im hochstehenden

Krimi gegen das Team Canada. Schlussendlich konnte sich
der HCD aber nicht mehr für den Final qualifizieren und
vermochte im letzten Spiel kaum noch zu überzeugen. Mit
„Büehli“ stellte der HCD immerhin den Topscorer und den
auffälligsten Spieler des Turniers.

Viele Diskussionen gab es zwischen Weihnachten und
Neujahr über die Zukunft des Spengler Cups. Sinkende
Zuschauerzahlen, kritische Stimmen aus der National League
und Konkurrenz durch die Champions League zwingen die
Verantwortlichen, sich Gedanken zu machen, ob der
Spengler Cup in seiner traditionellen Form weiterbestehen
kann. Nach dem „Fall Forster“ wurden vor allem aus der
Geschäftsleitung der ZSC Lions Stimmen laut, die den
Spenglercup opfern möchten, um die Meisterschaft während
den Festtagen weiterführen zu können. Dies hinderte die
angesprochene Person allerdings nicht daran, am Spengler
Cup im VIP-Zelt reinzuschauen und sich ein paar Cüplis zu
gönnen.
Ab dem Spenglercup 2010 wird voraussichtlich ein neuer
Modus mit sechs Teams eingeführt. Dies ermöglicht den
Organisatoren ein weiteres Schweizer Team einzuladen.
Dieser Schritt ist wohl oder übel notwendig, um die
Austragung des Spengler Cups und die finanzielle
Absicherung des HCD in der nahen Zukunft zu sichern.

Wort an die Fans
von „Stolte-Benrath“, User des offiziellen HCD-Forum
Aktuelle Lage des HCD
Nach dem fast schon traditionellen "Spengler Cup Loch" hat
der HCD am letzten Wochenende wieder Tritt gefasst. Mit
dem EV Zug wurde das bis dahin erfolgreichste Team im
neuen Jahr mit 4:2 besiegt. Der Aufwärtstrend konnte am
Dienstag gegen - allerdings schwache - Rapperswil-Jona
Lakers bestätigt werden und es folgte ein deutlicher 7:2Erfolg. Hervorzuheben gilt es die Ausländer und dabei
insbesondere Alexandre Daigle und Petr Sykora, welche sich
ihrer Topform zu nähern scheinen. Das Ziel des HCD in den
verbleibenden 8 Spielen muss es sein, die Playoff-Form zu
finden und sich den Heimvorteil (mindestens) für die PlayoffViertelfinals zu sichern. Die folgenden vier Partien gegen die
Spitzenteams aus Bern, Kloten, Zürich und Lugano werden
diesbezüglich wegweisenden Charakter haben.
Parallel werden an der "Transferfront" die Weichen für die
Zukunft gestellt. Mit Beat Forster und René Back, sowie
allenfalls Philippe Seydoux, verstärken vergleichsweise junge
Spieler mit sehr guten Perspektiven den HCD. Gemeinsam
mit den langjährigen Leadern Marc Gianola und Jan von Arx,
den erprobten Talenten Lukas Stoop und Robin Grossmann
sowie eigenen Nachwuchsleuten scheint die Abwehr
verstärkt. Im Sturm gehen Michel Riesen und Robin Leblanc
für neue Klubs auf Torejagd und wenn Andres Ambühl ein
Angebot aus Nordamerika bekommt, wird er kaum zu halten
sein. Doch mit Matthias Joggi und voraussichtlich Grégory
Sciaroni wurden zwei Stürmer mit grossem Potenzial
engagiert und einige junge Spieler aus dem bestehenden
Team scheinen bereit zu sein, um mehr Verantwortung zu
übernehmen.

Wichtig: Choreo
Info zur Choreo von heute gegen Bern:
Wir
planen
heute gegen den SC Bern eine sehr
anspruchsvolle Choreo, bei welcher wir die Unterstützung von
jedem Einzelnen brauchen!! Es werden gelbe und blaue
Folienfähnchen verteilt. Schlussendlich werden wir damit das
Davoser Wappen darstellen (siehe Bild).
Bitte befolgt unsere Anweisungen vor dem Spiel. Achtet
darauf, dass ihr das Fähnchen schwingt, welches an eurer
Position gebraucht wird. Weitere Infos werden folgen.
Unterstützt unsere Mannschaft mit lautstarker Stimmung und
zwar VOLLGAS!
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