Choreobericht
Es ist etwas gegangen in letzter Zeit, hier ein kleiner Einblick in die
Choreos des vergangenen Monats. Bitte denkt dran, hört auf die
Organisatoren, damit das Ganze noch besser wird. Danke.
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Neuer Name
Wir haben einen Namen für unser Heft. Wir hoffen, damit alle
anzusprechen. Herzlichen Dank Vjeko für die Idee.

Neue Pauker braucht das Land =)

Samstag 4.11.06 Davos-Fribourg; Choreo der Fanatics

Noch immer sind wir auf der Suche nach neuen motivierten
Leuten die pauken wollen. Kommt doch einfach mal am Match
und sprecht uns drauf an (Wir beissen nicht.) Ansonsten könnt ihr
euch auch per Mail mit uns in Verbindung setzten. Ihr müsst das
nicht von Anfang an können, wir helfen euch schon den Rhythmus
zu finden. Also los, getrau dich.
Grüsse Bocki, Chrigi, Manu und Remo

Neues Lied
Melodie: Hey Pip0pilangstrumpf
Aktion: dazu „gumpen“ und „hüpfen“
Text: schololololo gelb-blaue Götter schololololololo

Samstag 26.11.06 Davos – Rappi; Choreo der Fanatics

(Natürlich wird dieses Lied auch weiterhin für Beni Winkler und
Peter Guggisberg gesungen.)
Dann noch etwas, dass uns öfters aufgefallen ist:
Beim Lied mit dem „Händ ufa“ singen wir COME ON DAVOS
*klatsch* *klatsch* (nicht Davos Davos)
Samstag 2.12.06 Davos – Bern; Choreo der Fandelegation

Wort an die Fans, von Dylan
Südtribüne grüsst Ostkurve!
In letzter Zeit hatte man fast ein bisschen Angst um die berühmte
Ostkurve beim HCD Da gab es einige "Eifersüchteleien" und "Neid"
und die Frage, wer denn nun den Capo spielen wird. Oder da war
die Frage, ob ein Megaphon eingesetzt werden soll, oder nicht. Und
dann musste man erst noch die Bewilligung bekommen dafür. Die
älteren Generationen, die jahrelang an vorderster Front gesungen
und getrommelt haben, müssen langsam ihre grossen Erfahrungen
an Jüngere abgeben. Man muss genau wissen, wann man wem
und mit welchen Liedern und Sprüchen antwortet, wenn
Provokationen vom "Westen" kommen! Das braucht Zeit, und in
dieser Zeit gibt es manchmal Lücken und Diskussionen. Aber was
man - mit Südtribünenblick - in letzter Zeit beobachten konnte,
erfreut jedes leidenschaftliche Eishockeyherz: Da wird gesungen
und getrommelt, dass die Wände wackeln, da werden feinste
Choreos aufgezogen, und die neuen, grossen Spruch-Fahnen
haben den Bären am letzten Samstag nicht nur eine klare
Botschaft geliefert, sondern sie waren schlicht sprachlos und
konnten nur noch zornig die Faust ballen am Schluss, nach dieser 2.
Niederlage in kurzer Zeit:
"EISHOCKEY-HAUPTSTADT DAVOS! SINCE 1921 !"
"Die NR.1 SIND WIR!"
Und warum sind "wir" die Nr. 1? Nicht zuletzt auch wegen der
Kurve! Sie ist der Herzschlag des HCD, auch wenn sie nicht in
jedem Spiel funktionieren kann! Hauptsache, sie wird immer
besser! Hauptsache, dass alle in der Kurve, ob "links oder rechts", ob
"grün oder blau", ob katholisch oder gar nichts, für den HCD da
sind, wenn er spielt! Das grosse Geld kann die Kurve nicht liefern.
Das müssen wir den Sponsoren und den Fanclubs im Norden
überlassen. Aber diese Leidenschaft, die man von der Südtribüne
aus so beneidet manchmal, - sie ist unersetzbar! Wir müssen im
Süden froh sein, wenn sich viele anstecken lassen. Das ist oft schon
ganz gut gelungen. Dank Euch in der Kurve! Macht weiter! Haltet
zusammen, damit der HCD auch weiterhin von sich sagen kann:
"WIR SIND DIE NR.1"
Herzliche Grüsse von der Südtribüne! Dylan

Aktivitäten rund und den HCD
Freitag, 15.12. Höck ab 19.00 Uhr
gemütliches beisammen sein im Papa Joe’s in Zürich.
(by HCDFreunde und Fanclub Steibock)
Samstag, 6.1.07 HCFG-HCD
Carfahrt von den Fanatics
Frauenfeld – Winti – Zürich – Baregg TC - Gunzgen - Fribourg
(Infos und Anmeldung unter fanatics@bluewin.ch oder am Match)
Carfahrt der Corleones
Sargans – Uznach – Fribourg
(Infos und Anmeldung unter silvio.loeffel@gmx.ch)
Zudem findet an jedem Samstag-Heimspiel die Carfahrt vom HCDFanprojekt statt. (Infos und Anmeldung unter www.hcd.ch)

Wettbewerb
Wir haben einen Gewinner! Richtig war die Antwort 68.24. Totti war
der Schnellste und erhält ein Bier im Stadion ☺
Herzliche Gratulation!

Hast du Ideen? Willst du Helfen?
Falls du Ideen hast für Choreos, neue Lieder, Doppelhalter und diese
nicht alleine umsetzten möchtest/kannst oder willst du etwas mehr
zur Stimmung beitragen, so melde dich bei uns. Entweder am Match
bei den Pauken/Capo oder unter unserer E-Mailadresse
fanatics@bluewin.ch.
Wir freuen uns über neue Gesichter, die uns helfen möchten. Wir sind
offen… Denn das neue Motto ist ganz klar:
Zusammen sind wir stark!
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