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Das Interview: Josef Marha
An der von Fans organisierten Saisonabschlussfeier am 27. März
2010, haben wir Josef Marha verabschiedet und ihm ein kleines
Dankeschön überreicht. Nur wenige Wochen später kamen die
ersten Gerüchte auf, dass er sich den Rücktritt vom Rücktritt
überlegt. Kurz darauf unterschrieb er einen neuen Einjahresvertrag.
Wir haben ihm diesbezüglich einige Fragen gestellt.
Rücktritt, Verabschiedung, Zügeln wann und vor allem warum hast du dich
für eine Rückkehr nach Davos
entschieden?
Nach fünf Wochen in Tschechien
wusste ich nicht mehr was machen.
Arno sagte immer, dass ich
zurückkommen könne wann ich
wolle. Als ich im Juni für eine
Woche nach Davos kam, teilte
ich ihm mit, dass ich gerne
zurückkehren und wieder
spielen würde.
Diese Saison spielen vier
Tschechen beim HCD. War
dies auch ein Grund?
Nein, ich hatte zwar mit
Petr Sykora telefoniert,
aber dies war nicht
entscheidend.

Hast du trotzdem noch eine Verwendung für unsere
„Abschiedscollage“ (siehe Foto)?
(lacht) Muss ich es euch zurückgeben? Die Collage ist in meiner
Wohnung...
Ist deine Rückkehr befristet oder hast du entschieden, deine
Zukunft in Davos zu verbringen?
Ich weiss es nicht und nehme nun Tag für Tag. Es ist noch völlig
offen, wie es im nächsten Sommer weitergeht.
Du erlebst nun die 10. Saison beim HCD. Inwiefern hat sich die
Mannschaft in dieser Zeit verändert?
Spieler sind gegangen, Spieler sind gekommen, der grosse Kern
der Mannschaft und die Philosophie von Arno sind aber geblieben.
Herzlichen Dank an Josef Marha für dieses Interview. Wir
wünschen ihm weiterhin alles Gute mit dem HCD!

HCD-Fans @ Facebook
hcdfreunde.ch hat seine Hauptaktivitäten auf
Facebook verlegt. Dort werden weiterhin
aktuelle Fotos und das Ostkurven-Echo
hochgeladen. Besuche uns und werde Fan
unter www.facebook.ch/hcdfreunde
Ebenfalls auf Facebook findet ihr die Gruppe
„Ostkurve Davos“, wo ihr über News und
Events rund um den HCD informiert werdet.

News vom Fandelegierten
Andy Steinmann, Fandelegierter des HC Davos, hat
auf diese Saison hin Unterstützung in Form eines
Stellvertreters bekommen. Diese Rolle hat Remo
Pinchera (Foto) eingenommen. Er unterstützt
unseren Fandelegierten vor allem im Bereich
Kommunikation und wird sich regelmässig via
Facebook (Gruppe „Ostkurve Davos“) oder im
offiziellen Fan Forum des HC Davos
(www.hcdavos.ch/forum) melden. Wir
danken ihm für sein Engagement und
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

„Ostkurve News“ SMS-Service
Auf diese Saison hin haben wir einen SMS-Service für News rund
um die Ostkurve, geplante Events und Choreos eingerichtet.
Meldet euch an, damit ihr immer auf dem laufenden seid.
Sende „Gruppe Start Ostkurvedavos“ an die Nummer 9292
Einmalige Anmeldegebühr von CHF 0.20, jedes erhaltene SMS
kostet zusätzlich CHF 0.20 (maximal fünf SMS pro Monat).
Weitere Infos und wie man sich wieder abmeldet, findet ihr im
offiziellen HCD-Fan-Forum (direkter Link auf www.hcdfreunde.ch).

Wir stellen vor: René Müller
Diese Saison werden wir euch im
Ostkurven-Echo einige Mitglieder des
HCD-Staff vorstellen und berichten,
welche Rolle sie beim HCD haben und
wie ihr Arbeitsalltag ausschaut. In
dieser Ausgabe stellen wir euch René
Müller, Sportchef, langjähriger Spieler
und Elite-Trainer des HC Davos vor.
Aufgaben beim HCD:
René Müller ist als Sportchef für viele
verschiedene Bereiche zuständig.
Einen grossen Teil seiner Arbeit
beinhaltet das Beobachten von
Spielern für die erste Mannschaft, aber
auch von potenziellen talentierten
Junioren, welche sich in Davos
weiterentwickeln könnten. Ebenfalls ist er zuständig für
Vertragsverhandlungen - eine Aufgabe, die ihn während dieser
Saison speziell herausfordern wird, da viele wichtige Spieler
auslaufende Verträge haben (unter anderem Arno Del Curto, Peter
Guggisberg, Dario Bürgler und Leonardo Genoni). Dazu kommen
diverse organisatorische Aufwände für die 1. Mannschaft und die
Elite, damit alles reibungslos abläuft sowie die Koordination der
Junioren, die eine Lehre beim HCD absolvieren. Mit seiner Arbeit
ist der dann zufrieden, wenn sich die Spieler in erster Linie auf den
Sport konzentrieren können.

Alltag beim HCD:
Der Arbeitstag beginnt für René Müller täglich vor 08:00 Uhr und
dauert oft bis am späten Abend. Ob auf dem Eis, in den Kabinen
oder in seinem Büro, kein Tag sieht bei ihm aus wie der andere.
Dafür muss er extrem flexibel und fast 24 Stunden am Tag
abrufbereit sein, wenn irgendwo der Schuh drückt.
Highlights beim HCD:
Der langersehnte Meistertitel in der Saison 2001/02 war für den
Hockeyspieler René Müller sicher ein Karrierehöhepunkt. Auch die
letzten drei Meistertitel, die er als Mitglied des Staff erlebte, erfüllen
ihn mit Stolz. Ganz spezielle Freude hat er, wenn Junioren, die er
als Trainer förderte, den Sprung in eine NLA- oder NLB-Mannschaft
schaffen.
Zukunft beim HCD:
René Müller weiss etwas ganz genau: seine Leidenschaft gehört
Gelb-Blau und der HCD ist für ihn „Fascht e Familie“. Zu dieser
möchte er noch lange dazugehören. Dabei wir die Aufgabe zur
Nebensache, er ist offen für alles und nimmt die Zukunft wie sie
kommt. Hauptsache HCDG

Nächste Ausgabe
Samstag, 30. Oktober 2010, HC Davos gegen Kloten Flyers
Herzlichen Dank unserem Sponsor:
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