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Hallo Ostkürvler!
HC Davos gegen die Kloten Flyers! Mit schönen Erinnerungen
denken wir an diese Finalpaarung zurück. Nun kommt es schon im
Viertelfinale auf das Aufeinandertreffen. Nach den
Direktbegegnungen spricht vieles für den HCD, aber in den
Playoffs beginnt wieder alles bei Null. Wir dürfen uns hoffentlich auf
eine spannende und erfolgreiche Serie freuen. Mit der Playoffzeit
neigt sich die Saison leider auch schon wieder dem Ende zu. Dies
wird das letzte Ostkurven-Echo dieser Saison sein. Wir wünschen
euch spannende Playoffs, einen schönen Sommer und bis im
September. Bis dahin heisst es aber noch, HOPP HCD!

Das Interview: Daniel Widing
Nach einem grandiosen Start lief
für Daniel Widing die Saison
eher durchzogen. Rechtzeitig
auf die Playoffs hin, erzielte er
jedoch wieder einen Hattrick! Wir
haben ihm einige Fragen gestellt.
Seit acht Monaten bist du in
Davos. Wie hast du dich
eingelebt?
Es ist das erste Mal, dass ich einen
Wechsel selbst gemacht habe.
Zuvor bin ich noch nie in der Schweiz
gewesen. Ich kann nur sagen, es ist der
Hammer hier und Davos rockt.

Wo siehst du den grössten Unterschied zwischen der
Schwedischen und der Schweizer Liga?
In der Schweiz spielt man das schnellere Eishockey als in
Schweden. Man spielt mehr in die Breite des Feldes und es ist eher
körperlich und nicht technisch versiert.
Arno Del Curto - einer der besten, aber auch speziellsten
Trainer Europas. Wie erlebst du ihn?
Ich habe schon vor einigen Jahren von ihm gehört. Er ist für mich
einer der talentiertesten Trainer. Es macht Spass mit ihm zu
arbeiten. Er kann alle Spieler immer weiter ausbilden, nicht nur die
Jungen.
Nach einem sensationellen Start in die Quali (drei Tore gegen
den ZSC) erlebtest du ein auf und ab. Wie zufrieden bist du mit
deiner bisherigen Leistung?
Gewinnen wir Gold, bin ich mit der Leistung von uns zufrieden.
Allerdings muss ich sagen, dass ich besser spielen kann als in
gewissen Spielen. Es ist mein erstes Jahr in der Schweizer Liga,
alles ist neu. Nächstes Jahr werde ich besser sein. Mit meiner
Leistung in dieser Saison bin ich halbwegs zufrieden.
Einige Spiele musstest du sogar von der Tribüne mitverfolgen.
Wie gehst du damit um?
Das war eine neue Situation für mich. Aber ich versuche aus jeder
Situation das Beste zu machen und versuche dann von der Bank
aus der Mannschaft helfen zu können. Aber mich muss zugeben,
dass ich persönlich lieber jedes Spiel spielen möchte.
Die Playoffs stehen vor der Tür. Was erwartest du von den
nächsten Wochen?
Ich will den Titel holen und ihn mit euch feiern.
Was ausser den Reisen zu anderen Hockeystadien hast du von
der Schweiz schon gesehen?
Ich war in Bern, Zürich und im Tessin. Es sind alles schöne Orte.
Aber Davos ist der schönste Ort in der Schweiz.
Dein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Wie sehen deine
Pläne für die Zukunft aus?
Ein Traum von jedem Eishockeyprofi ist es, einmal in der NHL zu
spielen. Ich möchte gut genug sein um für Davos spielen zu dürfen.

Denn viele Ausländische Spieler wollen nach Davos kommen. Da
muss man eben Leistung zeigen.
Deine Worte an die HCD-Fans
Es ist unglaublich, wohin ihr überall mitreist. Gewisse Gesichter
habe ich in jedem Stadion gesehen, das ist neu für mich. Ihr
verdient grossen Respekt. Die Stimmung ist immer super und man
spürt auf dem Eis, dass ihr uns unterstützt. Auch wenn in Davos
nicht immer viele Leute kommen können, spürt man eure
Unterstützung. Ich bin stolz ein Teil vom HCD sein zu können.
Begleitet uns durch die Playoffs und holt mit uns den Titel. Besten
Dank für alles bisherige.
Herzlichen Dank an Daniel Widing für diese Interview. Wir
wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in den Playoffs.

Josef Marha - der Lotto-Sechser für den HCD
„Müller, mit dem Trick vorbei an Salis, immer
noch Laurent Müller.. Findet den Mitspieler,
Tooooooor!!! Meistertitel für den HC Davos!!!
Josef Marha!“
Mit diesen Worten verkündete der SFModerator Stefan Bürer im Jahr 2005
den Schweizermeistertitel für den
HCD. Thornton, Nash und Hagman,
so hiessen die grossen Stars dieser
Lockout-Saison. Doch es war Josef
Marha, der an diesem Tag am richtigen
Ort stand und den Puck hinter Ari
Sulander platzierte, womit für den HC
Davos der 27. Schweizermeister-Titel
besiegelt war.
Begonnen hat seine Zeit beim HCD im
Jahre 2001, als er direkt aus Nordamerika
(159 Spiele für die Chicago Blackhawks,
Anaheim Mighty Ducks und Colorado
Avalanche) zu Davos stiess. Schnell war klar,
dass Marha kein Scorer ist. Doch durch
seine stille Arbeit wurde er sofort zu einem
wichtigen Teil der Mannschaft. Er brauchte
keine grosse Aufmerksamkeit um seinen

Job zuverlässig zu erledigen. Bereits in seiner ersten Saison in
Davos gewann er den ersten von bisher vier Meistertiteln mit dem
HCD. Der Mix aus Teamspirit, defensiver Disziplin, professioneller
Einstellung, Leidenschaft, Winnermentaliät und technischer
Raffinesse machen den Tschechen zu einem der besten und
wertvollsten Ausländer der Schweizer Liga. Marha wurde sogar
schon als Verteidiger eingesetzt und erledigte, wenn wunderts,
auch auf dieser Position einen soliden Job.
Auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, muss man
davon ausgehen, dass unsere Nummer 24 den HCD nach 9 Jahren
verlässt. Mit seiner Familie zieht es Joe in seine Heimat nach
Tschechien zurück, wo sein Sohn Simon bald in die Grundschule
gehen wird. Ob Marha in Tschechien noch in der obersten Liga
Hockey spielen wird, mag man bezweifeln, denn sein Herz wird für
immer Gelb-Blau schlagen!
Josef Marha wird in Davos nicht nur als genialer Hockeyspieler in
Erinnerung bleiben, sondern auch als Persönlichkeit, die den HCD
und sein Umfeld während Jahren geprägt hat.
Wir bedanken uns bei ihm für die vielen tollen Momente, die wir
zusammen erleben durften und wünschen ihm und seiner Familie
alles Gute für die Zukunft.
Josef Marha - ein Name der in Davos immer ein Begriff bleiben
wird!
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