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Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009Saison 2008 / 2009    
 
Hallo Ostkürvler! 
 
Seit gut zwei Monaten läuft der Kampf um die Meisterschaft 
wieder. Der HCD ist souverän gestartet und reihte sich relativ 
schnell in den vorderen Rängen ein. Während mehreren Wochen 
grüssten wir sogar von der Tabellenspitze.  
Interessant dabei ist, dass vor allem die Spieler mit einem 
Schweizer Pass für die nötigen Tore gesorgt haben. 51 der 
insgesamt 69 Tore gingen auf’s Konto der Eidgenossen. Riesen, 
Guggisberg, Ambühl, Leblanc und Bürgler überzeugen mit Toren 
und schönen Aktionen.  
Am vergangenen Dienstag sind auch die Schüsse von Petr Sykora 
endlich im Netz gelandet. Dies lässt uns doch auf viele weitere 
Tore von ihm hoffen. Dass auch Alexandre Daigle Tore schiessen 
kann, wissen wir ganz genau. Ihm fehlt wohl einfach das nötige 
Glück, seine Ladehemmungen endlich hinter sich zu lassen. 
Mit Genoni und Berra haben wir das grosse Glück, zwei  starke 
Torhüter zu besitzen, welche immer und in jeder Situation bis zum 
Schluss versuchen, sich dem Puck in den Weg zu stellen. Reto 
Berra wird uns Ende Saison verlassen. Dafür hat „Newcomer des 
Jahres“ Leonardo Genoni seinen 
Vertrag um zwei Jahre verlängert und 
wird in dieser Zeit unsere Nummer 
eins sein.  
Der HCD hat dieses Jahr ein sehr 
breites Kader, der Konkurrenzkampf 
unter den Spielern stachelt sie zu 

Höchstleistungen an. Keiner will das Spiel von der Tribüne aus 
beobachten müssen.  
Einer, der dies einige Spiele unfreiwillig musste, war Reto von Arx. 
Lange Stunden waren es, bis wir endlich erfuhren, wie lange unser 
Leitwolf nach dem Zusammenprall mit dem Genfer Juraj Kolnik 
ausfallen wird. Im ersten Moment sah es sehr schlecht aus für ihn. 
Die Erleichterung war gross, als wir erfuhren, dass er bald wieder 
auf das Eis zurückkehren wird und seine wichtige Position 
einnehmen kann.  
Trotz laufendem Vertrag verlässt uns per Ende Saison eine 
langjährige Teamstütze. Aus privaten Gründen wechselt Michel  
„Mitch“ Riesen auf die kommende Saison zu den Lakers.  Wir 
hoffen, dass er uns noch viele  Tore schenken wird  und sich selber 
einen würdigen Abgang beschert.  
Bereits jetzt steht ein Zuzug für kommende Saison fest. René Back 
kehrt ins Landwassertal zurück. Wir freuen uns schon jetzt, ihn 
wieder im HCD-Dress auflaufen zusehen. Er hat seine Karriere in 
Davos lanciert und sammelte in den letzten Jahren bei diverser 
Club’s Erfahrung. 
Nach fast einem Drittel der Saison ist es an der Tabellenspitze noch 
immer sehr eng. Wir freuen uns über jeden Punkt des HCD und 
hoffen auf viele weitere Siege und eine spannende Saison. 
 
HOPP HCD!HOPP HCD!HOPP HCD!HOPP HCD!    
 

    
Stimmung im EispalastStimmung im EispalastStimmung im EispalastStimmung im Eispalast    
 
Wie schön ist es, wenn die ganze Eishalle singt und tobt, wenn wir 
durch unsere Fanrufe die Spieler antreiben und mit ihnen 
gemeinsam Siege feiern können? Genau diese Momente machen 
es so einzigartig, ein Teil unserer Ostkurve zu sein.  
Davos ist flächenmässig die grösste Gemeinde der Schweiz. Selbst 
in den hintersten Ecken auf dem Wolfgang und im Sertig sollte man 
spüren, dass der HCD ein Heimspiel hat. Dazu brauchen wir die 
Unterstützung von jedem einzelnen Fan. Motiviert eure Kollegen 
und Stehplatznachbarn dazu, die einzigartige Atmosphäre in 
unserem geliebten Eispalast zu unterstützen, indem alle tatkräftig 
mitsingen und mitklatschen.  



Wenn ihr die Liedertexte noch nicht kennt oder sie nicht versteht, 
fragt doch euren Nachbarn oder kommt in den Pausen zu den 
Pauken, wo wir euch gerne weiterhelfen. Auch wir haben uns einst 
in der Ostkurve einleben müssen und lernten die Liedertexte und  
Klatschtakte. Dies klappte wohl nie von Anfang an ohne „holperär“! 
In dem Sinn: Klatscht euch bei den Liedern den Staub aus den 
Händen, aber vergesst das Singen nicht, das geht nämlich beides 
zusammen ohne Problem. Die Diskussionen mögen es nicht, wenn 
man während dem Spiel von ihnen gebrauch macht, also 
verschiebt sie doch bitte auf die Pause. 
Egal ob Eventmatchbesucher, Teenager, Modefan, Opa, Oma, Ultra 
oder was es sonst noch alles gibt, ein Ziel haben wir alle 
gemeinsam. Wir wollen den HCD im Frühling auf dem „Rathaus-
Balkon“ samt Pokal sehen! Dafür braucht der Verein nicht nur gute 
Spieler, sondern auch ebenso gute Fans, welche das Team auch 
während kritischen Phasen (Rückstand) im Spiel anheizen. 
Wir sind zwar schon Rekordmeister, jedoch haben wir Fans noch 
nicht alles ausgeschöpft. Was gibt es denn schöneres, als das 
Team aus einem Loch herauszuschreien? Wir können auch die 
Nummer eins in Sachen Stimmung werden! Auswärts haben wir oft 
die bessere Stimmung als jene des Heimteams. Und wenn wir 
dann singen können: „Mier hend es Heimspiel in …“, dann macht 
es sich schlecht, wenn sie später dasselbe Lied bei uns im 
Eispalast singen können. Wir müssen unsere Jungs antreiben, ob 
zuhause oder bei einem Auswärtsspiel. Gemeinsam für den HCD! 
 
Ob am Dienstag, Freitag oder Samstag, jede Stimme zählt. Auf 
geht’s KÄMPFEN UND SIEGEN! Wir haben noch einiges vor, und 
zwar VOLLGAS… =) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
Aktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCDAktivitäten rund um den HCD    
    
29. November 2008 
Carfahrt nach Biel vom Steibock Züri UnterlandCarfahrt nach Biel vom Steibock Züri UnterlandCarfahrt nach Biel vom Steibock Züri UnterlandCarfahrt nach Biel vom Steibock Züri Unterland    
Route: Weinfelden - Winterthur - Bülach - Zürich - Baregg TC - Biel 
Infos und Anmeldung unter www.steibock.ch 
Achtung: nur noch wenige Plätze frei! 
 
Carfahrt nach Biel von den HCD Corleones Kanton LinthCarfahrt nach Biel von den HCD Corleones Kanton LinthCarfahrt nach Biel von den HCD Corleones Kanton LinthCarfahrt nach Biel von den HCD Corleones Kanton Linth    
Route: Sargans - Uznach - Biel 
Infos 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 
 

 
ChoreosChoreosChoreosChoreos    
 
Man braucht Ideen, Zeit und viel Material, um schöne Choreo’s zu 
realisieren. Bald folgt die nächste Material-Lieferung und wir können 
wieder loslegen. Hast du kreative Ideen? Melde dich doch bei uns 
unter info@fanatics-davos.ch oder während den Drittelspausen bei 
den Pauken… 
 

 
SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring    
    
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem grosszügigen Sponsor 
EW Davos bedanken! 
 
 
Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten. ☺ 
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