Interview mit Andi Häller
Du hörst nach der Saison mit dem Hockey auf, aus welchem Grund?
Ja dies ist meine letzte Saison. Weil ich ja jetzt schon nicht mehr im
Einsatz bin. Und ich denke 18 Jahre sind
doch genug.
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Wort an die Fans
1993 kehrte der HCD in die NLA zurück, gleichzeitig ging auch der
Stern von Andrea Häller im HCD-Fanionteam auf. Zunächst 3
Jahre unter Mats Waltin, seit 11 Jahren unter Arno Del Curto räumt
der grundsolide Häller als Verteidiger in der eigenen Zone auf.
Hällers Rolle in Del Curtos Orchester ist am besten mit der des
Bassgeigers zu vergleichen. Häller liefert zuverlässig und taktsicher
die Grundtöne, für die Soli sind andere zuständig. Dies schmälert
seine Leistung aber nicht im Geringsten. Der hervorragende Athlet
Häller zeichnet sich durch seine sehr professionelle Einstellung aus.
Häller war und ist ein Teamplayer, der punkto Einsatz und Wille
stets ein Vorbild ist. Genau diese Attribute waren es, die dazu
führten, dass Andi bei den Fans längst "Kultstatus" geniesst. Er ist
"einer von uns". Und Arno Del Curto sagte nach dem Gewinn des
Meistertitels 2002 nicht umsonst über ihn: "Andrea macht mich
stolz. Er hat sich unglaublich gut entwickelt - auf und neben dem
Eis."
Nun geht es auf in die Playoffs! Vergessen ist die HCD-Dominanz
im 2006, vergessen sind aber auch die schwachen Spiele zum Ende
der Qualifikation. Nun gilt es die Kräfte zu bündeln, um das grosse
Ziel zu erreichen. Spieler, Staff und Fans sind gefordert, alles für
den HCD zu geben! HCD FOREVER! Schenken wir Andi den Titel
zum Abschied, er hat es verdient!
Alles Gute für deine Zukunft, Andi!
Stolte-Benrath

Wie sieht deine Zukunft ohne Hockey
aus?
Ich werde einen anderen Job machen
und viele andere Sachen die ich bis jetzt
nicht so oft betreiben konnte.

Wird man dich danach auch noch im
"IIspalascht"
Ja

antreffen?

bestimmt werde ich das einte oder andere Spiel besuchen.

Welche Faktoren spielen mit, dass Davos so weit vorne mitmischen
kann?
Ich denke wir haben einen sehr guten Kern und einige der besten
Einzelspieler der Liga. Und ich glaube der HCD ist die Mannschaft die
am härtesten Trainiert.

Deine Prognosse zum Rest der Saison? Welches sind die Favoriten?
Prognosen sind was für Meteorologen. Seht wie viel sie recht haben.
Aber ich hoffe der HCD wird Meister

Woher kam der plötzliche Leistungseinbruch vom HCD zum Ende der
Saison?
Der kommt immer nach dem Spenglercup, mal früher mal etwas
später.

Hast du in den letzten Jahren/Monaten eine Veränderung in der
Ostkurve festgestellt, wenn ja welche?
Ja es gibt viel mehr Choreografie und viel verschiedene Sujets.

Wolltest du mal in die NHL?
Ja wer will das nicht, aber ich bin ja hier auch zufrieden geworden.

Wie bist du auf's Hockey gekommen? und warum ausgerechnet
Hockey?

Roland, 51: Ein ganz Alter, den man einfach kennt, ist schon lange
dabei, Topverteidiger, mit dem irrsinigen Playoffbart.

Als ich jung war gab es zwei Dinge in Davos zu tun, das war
Skifahren und Hockey.

Benj, 40: Es ist schade, dass der Abgang so ist, der Zeitpunkt ist richtig,

Was wirst du in besondere Erinnerung behalten aus deiner Zeit als
Hockeyprofi?
Das Teamgefühl die guten Kollegen die schönen Siege.

aber er hätte einen besseren Abschied verdient. Er war der Abräumer
und war seinem Stammclub immer treu.

Seimen, 21: Er ist immer schön braun, Kult, Legende, er ist einfach
mega… =)

Aus welchem Grund hast du die Nummer 20 gewählt?
Das bleibt immer mein Geheimnis.

In welches Auswärtsstadion bist du am liebsten gereist?
Nach Rappi, weil das am wenigsten weit ist.

Was gefällt dir besonders am HCD?
Die schöne Halle die gute Freundschaft in der Mannschaft und die
besten Fans in der Liga.

Dein Wort an die Fans?
Ich möchte mich für die tolle Unterstützung in guten und in
schlechten Zeiten recht herzlich bedanken. Und da kann ich mich
ja gerade noch auf diesem Weg von Euch verabschieden. Vielen
Dank macht’s alle gut. Tschüss Andrea

Danke Andi für das Interview, wir Fans wünschen dir und deiner
Familie alles Gute für deine Zukunft.

Stichwort
Wir haben einige Fans gefragt: „was fällt dir zu Andi Häller ein?“

Bächsi, 35: Hockeygott, langjähriger Spieler der auch die schlechten
Zeiten erlebt hat.

Rolf 35: Guter, solider Verteidiger. Schade, dass er geht. Ist eine
Kultfigur.
Bianca, 14 und Manuela, 13: Er hat immer gut gespielt, schade dass
nun er aufhört. Schön, dass er so lange bei Davos war.

Tom: Andi Häller der Mann mit dem unglaublichen Bartwuchs. Wir
beneiden dich so darum. Was hast du uns Freude bereitet mit deinen,
ach so seltenen, Toren. Du, das Urgestein von Davos. Nicht aus der
Ruhe zu bringen und doch so knallhart im Austeilen und vor allem im
Einstecken. Deine holprige Schlittschuhtechnik haben wir dir
verziehen, weil du uns immer treu geblieben bist. Dein Trikot gehört
für immer unters Stadion-Dach. Gruss
Lieber Andi,
wir Fans wünschen Dir und deiner Familie alles Gute für deine
Zukunft. Wir danken dir für deine jahrelange Treue die du dem HCD
und uns gegeben hast. Wir werden dich immer in guter Erinnerung
behalten, denn du bist KULT!

Aktivitäten rund und den HCD
An jedem Samstag-Heimspiel findet eine Carfahrt vom HCDFanprojekt statt. (Infos und Anmeldung unter www.hcd.ch)
21. April 2007
4. Steibock Unihockeygrümpi in Embrach
(Infos und Anmeldung unter www.steibock.ch)
7. Juli 2007
HCD Fan-Grümpi in Davos (Infos folgen auf www.hcd.ch)
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