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Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009    
 
Hallo Ostkürvler! 
 
Vor gut einem halben Jahr war „unsere“ Saison im Hallenstadion 
zu Ende gegangen, Fans und Spieler gingen hauptsächlich 
getrennte Wege und genossen den vielfältigen Sommer. Die Euro 
2008 ist bereits Geschichte und auch bei den olympischen 
Sommerspielen in Peking sind die Türen wieder geschlossen. Der 
Sommer neigt sich bald dem Ende zu. Etwas, das fängt jedoch erst 
richtig an und aus diesem Grund stehen wir heute wieder 
gemeinsam im Eispalast! Die Eishockeysaison 2008/2009 wartet 
auf den Anpfiff und eines ist bereits jetzt sicher, langweilig wird sie 
sicher nicht. 
Viele Transfers wurden getätigt und alle 12 Teams sind heiss auf 
eine neue Show. Neu mit dabei ist der EHC Biel, an dieser Stelle 
ein „willkommen“. 
Nicht nur der HCD ist gefordert, sondern auch wir. Wir wollen 
ebenso unser Bestes geben und unsere Jungs lautstark 
unterstützen. Durch die wenigen Abgänge und den Zuzügen von 
Sykora, Gerber, Grossmann und Della Rossa hat sich der HCD 
weiter gestärkt. Nach dem hartem Sommertraining und einigen 
Testläufen im Vorfeld, beginnt nun endlich wieder der Ernstkampf. 
Wir freuen uns riesig, endlich wieder mit euch hier zustehen. 
Nun geben wir Vollgas und schreien unseren HCD zum ersten Sieg!  
    
In diesem Sinne:    Hopp HCD!Hopp HCD!Hopp HCD!Hopp HCD!    
    

    
Wort an die FansWort an die FansWort an die FansWort an die Fans    
 von Andreas Furrer 
 
liäbi hcd-fans 
liäbi leserinnä und leser vom ostkurvä-echo 
 
also z'erst wot ich mich mal ganz herzlich bi 
eu für die letscht saison bedankä. ihr sind 
immer hinder eus gstandä, au i därä ziit, wo 
mir nid würkli vill z'stand bracht händ!!!! das 
isch ja alles ander als selbstverständlich. 
sogar uf russland sind ihr mit eus mitcho, was 
glaub kei zweiti fangmeinschaft wür machä. 
nachdem mir letscht jahr miner und 
wahrschindli au eurer meinig nah 2 wuchä 
z'früeh fertig gsi sind, händ mir dänn scho 
ziemlich gli mitäm summertraining agfangä. gwicht stämmä, rennä, 
usdur ufem hometrainer, velofahrä i dä schönä davoser bergä und 
zwüsched durä ächli fuessball, badminton oder unihockey spielä. 
und das alles ohni euri unterstützig.   
ich het eu also öpä mal chönä bruchä wenn ich mitäm göppel han 
müessä uf's rinerhorn oder uf parsenn ufä tramplä. aber ebä, euri 
stimmbänder händ wahrschindli au mal ä pausä brucht, damit au 
nächst saison wieder ä riesä stimmig us euem eggä bzw. eurä kurvä 
chunt. 

im moment sind mir grad z'mizt i dä 
vorbereitigsspiel und sogar da chönd mir 
voll uf eu zellä. chapeau!!! 
also liebi hcd-lerinnä und hcd-ler ich 
gang jetzt eifach mal dävo us, dass mir 
no jahrelang chönd uf eu zelä und freu 
mich mega uf die nächst saison. 
 
liebi grüess 
furri 
 

 
Danke viel mal Furri für din super Bricht!! 
    



    
LiederLiederLiederLieder    
 
In der Sommerpause wurde viel gearbeitet, unter anderem 
entstand ein toller Text für ein neues Lied. Die Melodie werdet ihr 
schon zu hören bekommen, hier der Text zum Mitsingen! 
 
Üsi Kurve, die isch am Tobe, 
mier gäbed Gas für eu! 
Mier bliebed üsne Farbe, 
für immer und ewig Treu! 
 
Wo mier sind, det isch e Party, 
und mängisch sogar e Schlacht! 
Ob Usswärts oder Diheime, 
egal, mier sind e Macht! 
 
Wie wend ihr üs bloss besiege, 
de Sieg isch i üsne Händ! 
Dorum singed mier immer wiiter, 
au wenn ier das nöd wänd! 
 
Mitlerwiele weiss es jede, 
mier sind fast unschlagbar! 
Dorum werdet mier das Jahr Meister, 
das isch doch Sunneklar!!! 
 
Lalalalalalalalala… Refrain… 
 
************************************************ 
 
Und nicht vergessen – HCD-Song „Lady in Black“ 
 
 
Immer Davos mit Liib und Seel, mier sind für eu a jedem Spiel! 
 
Mit Liedeschaft zum HCD, mier wend üsi Farbe gwünne gseh! 
 
Egal ob Sieg, ob Niederlag, immer Davos, ja bis is Grab! 
    

    

Aktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCD    

Ab morgen ist der HCD wieder „on Tour“. Folgende Carfahrten 
stehen bereits jetzt fest: 
 
13. September 2008 
Carfahrt nach Langnau von den HCD Corleones Kanton Linth 
Infos und Anmeldung unter davosercar@hotmail.com 
 
22. November 2008 
Carfahrt nach Ambri von den HCD Corleones Kanton Linth 
Infos und Anmeldung unter davosercar@hotmail.com 
 
29. November 2008 
Carfahrt nach Biel vom Steibock Züri Unterland 
Infos und Anmeldung unter www.steibock.ch 
 
Carfahrt nach Biel von den HCD Corleones Kanton Linth 
Infors und Anmeldung unter davosercar@hotmail.com 
 
 
Zudem findet an jedem Samstag-Heimspiel die Carfahrt vom HCD- 
Fanprojekt statt  
Infos und Anmeldung unter www.hcd.ch 
 

 
Choreo’s FinanzierungChoreo’s FinanzierungChoreo’s FinanzierungChoreo’s Finanzierung    

Wir freuen uns über jeden Beitrag auf folgendes Konto: 
 

Konton-Nr.: 16111656628 
IBAN: CH73 0076 1016 1116 5662 8 
Bank Name: Aargauische Kantonalbank 

Konto Inhaber: Patrice Richner 
Konto Untertitel: FANATICS DAVOS 

 
 
Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten. ☺ 
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