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Hallo Ostkürvler! 

 
Bereits ist schon wieder über die Hälfte der Qualifikation 
gespielt. Mit unserer Position im Mittelfeld dürfen wir sehr 
zufrieden sein. Petr Sykora hat endlich seine Form gefunden 
und beschenkt uns mit tollen Toren. Nachdem Alexandre Daigle 
unendlich viele Sondertrainings absolvierte, scheint auch er 
langsam auf Betriebstemperatur zu kommen und findet 
hoffentlich bald regelmässig den Weg am gegnerischen 
Torhüter vorbei. 
Während drei Spielen hat der Tscheche Jaroslav Hübl das Tor 
gehütet. Er erledigte seine Aufgabe sehr solide und erfreute  die 
Fans dazu mit seiner sympathischen Art. Nun ist jedoch „Leo“ 
wieder fit und steht dort, wo er am liebsten steht, zwischen den 
Pfosten. Er bewies gleich im ersten Spiel nach der 
Zwangspause, warum wir ihn so sehr brauchen und wie wichtig 
er für das Team ist! 
Bald ist Heiligabend und somit werden sich die Tore des 
Spenglercup 2008 öffnen. Es wird der letzte in dieser Form 
sein, denn bereits jetzt steht fest, dass aus 
Marketingtechnischen Gründen der Modus am Spenglercup 
2009 etwas geändert wird und dadurch ein zweites Schweizer 
Team eine Einladung aus Davos erhalten wird. Wir hoffen 
dennoch, dass uns dieses Traditionsturnier in Davos erhalten 
bleibt und die Stimmung weiterhin friedlich sein wird. 
In diesem Sinne: Händ ufe für de HCD!! 
 

 
Aktion für Flaschenzug 
Am Samstag 15. November, kurz vor dem Spiel gegen den EV 
Zug, fand in der Ostkurve ein kleines „Fotoshooting“ statt. Grund 
dafür war eine Abmachung zwischen dem HCD und der 
Graubündner Kantonalbank. Seit langem setzen wir uns dafür 
ein, dass die Ostkurve mit einem sogenannten Flaschenzug 
ausgestattet wird, mit welchem die Choreo‘s besser zur Geltung 
kommen sollten. Da der Eispalast ein speziell schönes Dach 
präsentiert, ist es allerdings äusserst aufwändig einen 
Flaschenzug darunter zu montieren. Die Konstruktion dafür 
benötigt einiges an Material und vor allem Kosten, welche 
niemals von der Choreokasse übernommen werden könnten. 
Freundlicherweise hat sich die GKB bereit erklärt, uns bei 
diesem Wunsch finanziell zu unterstützen. Als Gegenleistung 
haben wir deshalb diese sehr spezielle Aktion in der Ostkurve 
durchgeführt. Diese Fotos werden für die 
Spenglercupeinladungen der GKB-Kunden verwendet, auf die 
weissen Tafeln werden deren Namen geschrieben. Vielen Dank 
für eure tolle Unterstützung bei dieser Aktion. Auch ein grosses 
Dankeschön an die GKB für ihr Sponsoring. 

 
Fünf Cars in Biel 
Am 30. November war es soweit, mit einer Handvoll Cars 
machten sich die HCD Anhänger auf den Weg in ein 
Hockeystadion, welches vor einem Jahr noch zur NLB gehörte. 
Nach ungefähr zwei Stunden Fahrt erreichten wir die Heimat des 
 



 
 
EHC Biel und betraten gespannt, das für die meisten noch 
unbekannte Stadion. Die Sicht auf das Spielfeld war etwas 
gewöhnungsbedürftig, doch schon nach kurzer Zeit hallten die 
Davoser Lieder im Bieler Altbau.  
Vor dem Spiel und in den Pausen konnten sich die HCD-Fans 
am sehr speziellen Verpflegungsstand (eine schmale Tür führt 
in einen kleinen Raum unter der Rampe) mit Hot Dogs und Kaffi 
Luz stärken. 
Pünktlich um 19:45 ging das Spiel los, beide Teams taten sich 
schwer etwas für den Spielfluss zu machen und so fiel das 
erste Tor erst nach 36 Minuten zugunsten des HCD. Das 
öffnete das Spiel ein wenig und in der 49. Minute wurde auch 
unser „Aushilfegoalie“ Hübl das erste mal bezwungen. Doch auf 
dieses Tor folgte sehr rasch die Antwort von Robin Leblanc, 
welcher dann zum 2:1 traf. Die Schlussminuten waren noch 
einmal spannend, doch am Resultat änderte sich nichts mehr 
und so holte sich der HCD die 3 Punkte, wenn auch etwas 
glücklich. 
Auf dem Heimweg wurde natürlich auf den Sieg angestossen 
und die Stimmung war entsprechend gut.  
 
 
Wort an die Fans 
von Leonardo Genoni 
 
Liebi HCD-Fans 
 
Dasmal han ich d’Ehr zueteilt 
übercho es paar Wort a eu 
zrichte. Es isch scho wider die 
halbi Qualifikation verbi und mir 
sind ide obere Hälfti azträffe. 
Nacheme guete Start id Saison 
hämer immer wider unnötig 
Pünkt liggela, vor allem gägä 
Gegner us de undere 
Tabelleregion. Was aber au i  
 

 
 
dere Saison wider wältklass isch sind IHR! Es isch jedes Mal es 
chribble da wämer dörfed id Vaillant-Arena inelaufe und für mich 
isches sehr speziell direkt vor de Ostkurve dörfe z’spiele! Ich wot 
das aber nöd nur uf d’Heimspiel beschränke, sondern eu au 
herzlich für Understützig ade Uswärtsmätch danke, ihr mached 
useme Uswärtsspiel scho fasch wider es Heimspiel!!! Ihr 
understützed eus au wänns mal schlächter lauft, was nöd 
selbstverständlich isch. Ihr sind au en Grund gsi wieso ich min 
Vertrag verlängered han, natürli gfalllts mer da obe au näbem 
Hockey, aber es isch sehr speziell wän die ganzi Ishalle singed 
und tobed. 
 I dem Monet chunt dänn au wider die schönsti Ziit, näbed de 
Wiehnachte findet dänn de Spenglercup statt. Für mich isches 
nid nume weg de Atmosphäre öpis bsundrigs, wie vilicht es paar 
vo eui wüssed hani am Spenglercup 2006 mini “erste Schritt” im 
HCD Dress gemacht. Damals hani zwar nid wirklich brilliert, ihr 
händ mich aber trotzdem herzlich empfange und ich han mich 
vode erste Minute wohlgfühlt mit eu im Rugge. 
Zum Schluss möcht ich mich nomal ganz herzlich bi eu bedanke 
für die gränzelosi Understützig, chömed witerhin a eusi Mätch 
und HOPP HCD!!! 
 
Liebi Grüess 
Leonardo 
 
 
 
Herzlichen Dank an Leonardo für diese tollen Worte. Wir 
wünschen Ihm weiterhin eine erfolgreiche Karriere und hoffen, 
dass er uns bald zum Meister hext.  
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