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Hallo Ostkürvler!
Wir begrüssen euch alle ganz herzlich zur neuen Saison. Die Bilder
der Meisternacht und der Meisterfeier sind bei den meisten noch
immer präsent und der ein oder andere hätte diese Feier gerne
über den ganzen Sommer gezogen.
Nun beginnt jedoch alles wieder bei Null. Im Kader hat es einige
Änderungen gegeben, viele Spieler, darunter Michel Riesen und
Andres Ambühl, haben den HCD verlassen. Neu Willkommen
heissen dürfen wir dafür Mathias Joggi (siehe Interview), René
Back, Daniel Widing, Johannes Salmonsson, Gregory Sciaroni und
Tim Ramholt sowie einige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.
Wir wünschen euch und natürlich auch dem HCD einen tollen
Saisonstart und viele schöne gemeinsame Momente während der
Saison 2009/2010!

Zusammenlegung HCDFREUNDE / Fanatics Davos
Die HCDFREUNDE und die Fanatics Davos haben sich im Sommer
zusammengeschlossen. Unter dem Namen HCDFREUNDE werden
sämtliche Aktivitäten, wie auch das Ostkurven-Echo, weitergeführt.

Nachgefragt
Petr Taticek spielt ab dieser Saison neu mit der Rückennummer 17.
Wir haben bei René Müller, HCD-Sportchef, nachgefragt warum:
Als Petr Taticek zu uns kam wollte er eigentlich damals schon die
17, da dies seine Lieblingsnummer ist. Leider hatte G.M. Crameri
zu diesem Zeitpunkt die 17 und so nahm er die 71.
Jetzt wollte er halt wieder seine Nummer.

Interview mit Mathias Joggi
Mathias Joggi ist einer der prominentesten Neuzugänge auf diese
Saison. Wir haben ihn über die Gründe seines Wechsels und seine
Ziele befragt.
Was hat den Ausschlag gegeben,
dass du zum HCD gewechselt hast?
Davos ist ein Spitzenteam, wenn nicht
das Beste in der Schweiz! Ich wollte
einen Schritt vorwärts machen in meiner
Karriere und da ist der HCD von mir aus
gesehen das beste Team für mich, weil
ich mich hier noch sehr gut
weiterentwickeln kann.
Wie empfindest du die Stimmung in
der Mannschaft?
Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut! Es ist sehr familiär
und es besteht ein sehr grosser Zusammenhalt!
Welches sind die Unterschiede zwischen deiner Zeit in
Langnau und der jetzt in Davos?
Der grösste Unterschied ist wohl, dass Davos um den Meistertitel
spielt und Dauergast in den Playoffs ist! :-) was in Langnau leider
nicht der Fall ist. Aber auch das härtere Training und dass ich jetzt
von Bergen umgeben bin.
Wie wirkte sich die Kiffer-Sperre von D. Wieser auf die
Stimmung aus?
Ich war zu dieser Zeit als die Sperre verhängt wurde in Amerika. So
kann ich nicht viel dazu sagen, aber die Stimmung hat es nicht
gross verändert.
Welche Ziele hast du dir für deine erste Saison beim HCD
vorgenommen?
Dass ich mich gut in die Mannschaft integrieren kann und dem
HCD helfen kann den nächsten Meistertitel zu holen! Natürlich
auch, dass ich mich persönlich Weiterentwickeln kann.
Warum hast du dich für die #97 entschieden?
Die #91 war schon besetzt, da musste ich eine neue Nummer
wählen. Das hat kein speziellen Grund!

Mit wem würdest du gerne in einer Linie spielen?
Das spielt keine grosse Rolle! Die Hauptsache ist, dass ich spielen
kann und meine Fähigkeiten einbringe!
Dein Wort an die Fans…
Ich freue mich auf die HCD-Fans, weil sie eine tolle Stimmung
machen und sehr treue Fans sind! Ich hoffe ihr schreit uns zum
nächsten Titel!
Herzlichen Dank an Mathias Joggi für diese Interview. Wir
wünschen ihm einen tollen Start beim HCD.

Und das auf dem HCD-Forum!
Von Forum-Rekordschreiber Dylan
Als fleissiger Leser will und kann man es nicht glauben, aber da
gibt es HCD-Fans, die tatsächlich das Forum noch nicht entdeckt
haben, weder lesend, noch schreibend! Beim „Mister Schweiz“
könnte man das ja noch verstehen, aber bei HCD-Fans? Spieler
lesen darin, der Verwaltungsrat liest regelmässig im Forum, der
Kristallpräsi schreibt sogar dort, Journalisten lesen dort, auch
Zaugg liest dort, andere, „feindliche“ Fans lesen ausgiebig auf
diesem Forum, vor allem Bären-Fans nach einer Niederlage. Auch
Fans im Ausland melden sich dort, von Russland über Tschechien
und Deutschland bis Kanada! Selbst Ralph Krüger lässt sich die
Postings zur Nationalmannschaft von einem Assistenten vorlesen,
allerdings mit der Vorgabe, dass nur die positiven Meldungen
gelesen werden dürfen, was zur Folge hat, dass die Lektüre
jeweils nach 10 Sekunden beendet ist, hört man aus Krügers
Umfeld.
Man will z.B. schon frühmorgens Matchberichte lesen und zwar
noch vor dem Erscheinen der neuen Tageszeitungen? Man will die
aktuellsten News über die Spieler? Man will erfahren, was HCDFanclubs so alles machen und planen? Alles ist da! Sogar ein
„internes“ Forum steht zur Verfügung, wo nur angemeldete HCDFans zur Sprache kommen. Und ein echter Jurist löst nebenbei
sämtliche juristische Fragen, was beim HCD nicht ganz unwichtig
ist, von wegen Sperren und Strafen und so.
Und wer ebenfalls schon frühmorgens über die nächtlichen Taten
von Büehli in New York informiert sein will, kann sich auf
hervorragende NHL-Spezialisten freuen. Und die ganze

Fussballszene, ob national oder international, wird ebenfalls von
ausgewiesenen Kennern bedient. Man erfährt die neueste „LuzVariante“ aus der FCZ-Kurve genauso, wie die intimsten Details
von Frau Oehri und die Schlagzahl der Zunge von Streller bei
einem Penalty! Man hört und liest auf diesem Forum die
schmachtenden Lockrufe eines HCD-Hockey Groupies, die seit
Jahren dem gleichen Spieler nachhechelt.
Und wer die heissesten Polit-Debatten, besser als im Deutschen
Bundestag, (!) mitverfolgen, oder selbst mitschreiben möchte, hat
auf diesem Forum die beste Plattform dafür!
Und Vieles mehr! Über die neuesten Filme, die schärfste Musik und
ob Frauen Flip-Flops tragen dürfen. Und sogar Fotos der halbblutten Penelope Cruz. Alles auf www.davos-forum.ch/hcd zu
haben!
Merkwürdig, dass es noch HCD-Fans gibt, die dieses Power-Forum
nicht kennen!
Es grüsst Dylan

News und Infos rund um den HCD
Spannende Hintergrundberichte, aktuelle News und alles
Wissenswerte über den HCD findet ihr auch unter
www.hcdavos.ch, der offiziellen HCD-Fan Page.
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