
Das Interview: Jaroslav BednarDas Interview: Jaroslav Bednar  

Er kam als Ersatzausländer für Peter Sejna. Doch von Ersatz kann 
keine Rede sein, Jaroslav Bednar ist eine Attraktion für den HCD 
und die ganze Schweizer Hockeyliga. Zusammen mit seinem 
Landsmann Petr Sykora spielt er mit der gegnerischen Abwehr fast 
pausenlos Katz und Maus.  

Wie kam es eigentlich zu deinem Wechsel zum HC Davos? 

Eigentlich hat mein Agent diesen Deal für mich ausgemacht. Arno 
wollte mich spielen sehen und nach den 
Testspielen war er anscheinend von mir 
überzeugt und gab mir einen Vertrag. 

Wie gefällt dir die Alpenstadt Davos? 

Oh, ich liebe sie. Es ist perfekt hier. 
Ein wahres Paradies. 

Ihr seit vier Tschechen beim 

HCD. Ein Vorteil? 

Es ist natürlich immer    
schön, wenn man seine 
Muttersprache auch in 
unserem Beruf sprechen 
kann. Man hat die    
selben Hobbies und 
Interessen, auch in 
der Freizeit. 
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Auf dem Eis verstehst du dich mit Petr Sykora beinahe blind. 

Habt ihr schon vor dieser Saison einmal zusammen gespielt? 

Nein, noch nie. Wir ergänzen uns super. Es macht Spass mit ihm 
zu spielen. Auch in der Nationalmannschaft haben wir noch nie 
zusammen gespielt. 

Dein Vertrag läuft Ende Saison aus. Weisst du schon, was 

danach sein wird? 

Es ist noch zu früh um dies zu sagen. Ich würde sehr gerne in 
Davos bleiben. 

Was hälst du von den HCD-Fans? 

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl in diese tolle Arena 
einzulaufen. Nur schon beim Training. Aber wenn noch Zuschauer 
hier sind ist es besser als alles, was ich je erlebt habe. 

Deine Worte an die Fans: 

Danke für die gute Stimmung. Bleibt uns bitte treu, helft uns auch 
wenn es mal nicht gut läuft. Wir sind auf euch angewiesen.  

Herzlichen Dank an Jaroslav Bednar für dieses Interview. Wir 
freuen uns auf weitere spektakuläre Tore von ihm für den HCD. 

Wir stellen vor: Stefan SteinerWir stellen vor: Stefan Steiner  

Seit der Saison 2008/09 ist Stefan Steiner Materialchef beim HC 
Davos. Wir stellen den früheren Servicemann der Skifahrer Marc 
Gini und Beat Feuz etwas genauer vor: 

Aufgaben beim HCD: 

Eine Eishockeymannschaft verbraucht 
viel Material. Stefan Steiner ist zuständig, 
dass es den Spielern trotzdem nie an 
etwas fehlt. Die Wäsche muss gewaschen 
werden und die Schlittschuhe geschliffen 
sein. Da braucht es eine neue Rolle 
Isolierband, dort muss ein kaputter 
Schuhbändel ersetzt werden. Der 
Materialchef ist zur Stelle und findet auch 
noch Zeit, dem einen oder anderen 
Spieler mal einen Extrawunsch zu 
erfüllen.  



Alltag beim HCD: 

Vor jedem Training und jedem Spiel muss alles bereit sein. Stefan 
Steiner ist immer schon in der Garderobe, bevor die Mannschaft 
eintrifft. So auch bei Auswärtsspielen, wo er meistens zusammen 
mit dem Masseur über eine Stunde vor dem Rest der Equipe am 
Zielort ankommt und alles vorbereitet. 

Highlight beim HCD: 

Natürlich der Meistertitel 2009, wo auch der Materialchef 21 
Playoffspiele lang Höchstleistungen erbringen musste. 

Zukunft beim HCD: 

Seit 19 Jahren lebt Stefan Steiner in Davos und hat so Arno Del 
Curto kennengelernt. Durch diese Bekanntschaft kam er auch zum 
Job beim HCD. Er kann sich vorstellen, noch lange mit Arno 
zusammenzuarbeiten - ein super Typ, ein guter Chef - so schwärmt 
er von unserem Kult-Trainer. 

Kristall Club Kristall Club -- Fans wie Du Fans wie Du  

Wer und was steckt eigentlich genau hinter dem Kristall Club? 
Präsident Dieter Albrecht erzählt uns mehr über die 
Hintergründe und Motivationen der 50 Mitglieder des 

Gönnervereins.  

Bereits nach dem ersten Meistertitel im Jahre 2002 hatte Jürg 
Spross die Idee eines exklusiven Gönnerclubs, die er aber nie 
konkret in eine Vereinsform umsetzte. Das Fehlen einer Lounge 
und der Absturz in eine Überschuldung liessen das Projekt in 
Vergessenheit geraten. Erst nach erfolgter Sanierung und 
gleichzeitigem Umbau der Nordtribüne kam wieder Schwung in das 
Projekt. Der Gründervater des Kristall Club heisst Roberto 
Lombardini.  

Von Anfang an ging es mir darum, keinen elitären „Logenclub“ zu 
präsidieren, sondern einen Club als Teil der gesamten HCD 
Fangemeinde, einen Club zum Anfassen. Es sollten alle HCD 
Gruppen die Kristall Club Präsenz positiv zu spüren bekommen: 
Die 1. Mannschaft, die Junioren aber auch die Ostkurve, ohne die 
das Produkt HCD nackt und unfertig dasteht. Die Leidenschaft 
unseres Coach mit seinen Spielern, die Emotionen der Ostkurve 
und die Existenz dieser verschworenen HCD Familie waren und 



sind meine Basis und Grundlage für die Führung des Kristall Clubs. 
Dies gilt es vorzuleben und umzusetzen, der Kristall Club darf nie 
zu einem „Modeclub“ entgleiten, in dem man sich gerade einmal 
zeigt, wenn es der Mannschaft gut läuft. Der HCD Kristall heisst 
nicht Cüplis in der Drittelspause, nein, wir springen alle auf bei 
HCD Toren. Fans wie Du. 

Bereits im zweiten Vereinsjahr erreichte der Kristall Club seine 
Zielgrösse von 50 Mitgliedern, welche er nicht übersteigen wird. Mit 
dem Vollbestand war aber bereits das Hauptziel erreicht: Über 
einen Mitgliederbeitrag von CHF 20'000 wird diese eine Million 
eingebracht, welche dem HCD chronisch fehlte. Grosszügige 
Mitglieder helfen noch zusätzlich, wie zum Beispiel bei der Übung 
Forster. Anderen liegen die Junioren am Herzen, so sind alle fünf 
Stiftungsräte der HCD Hockey Academy auch Kristall Club 
Mitglieder. Und wieder Anderen liegt die Ostkurve am Herzen und 
so kommt eine Idee St. Petersburg zustande. Über allem steht aber 
nur ein Credo: die Liebe und Leidenschaft zu unserem HC Davos. 
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